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Yünvna.

Ans dem Ehclus ,An die Verlorene“.

(i855.)
7

on allen blühenden Jammern der Zugendzeit

Zzlieb der Erinnerung kaum mehe ein Yeöelflreil,

c?eit mit erolüßt zwei blaue Ylumen

Zn deinen tiefen Mädehenaugen.

Gus allen tönenden Yachten im Zireunde-ttreis

Yteigt mir empor nur ein blutloles Ychattenßeer,

Yeti mia) wie leuchtende Engel umjteßen

Die Feltenen Stunden, da wir uns [alien.

?im alle umlchatteten ?Fakten der tiünftigen Zeit

Zfi mir geöreitet himmlilctjer Yraumesglanz,

Yeti ich den einzigen ?lad zum Ylüaie

Zinni., wo immer dein Ruß gewandelt.

Julius (Hi-olle,

ETW
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Singeönifz unferes letztjährigen poetifchen

Yreisausfaireiöens.

Hierdurch bringen wir zur allgemeinen Kenntniß. daß nach Vefchlußfaifung des

Vreisriwtercollegiums für den zwölften Jahrgang des „Deutfchen Dichterheim" folgende drei

Gedichte als die beften zu bezeichnen und daher mit ie 100 Mark preisznkrönen feien:

„Zn weit“ von Wilhelm Zenfen (Nr. 1* S. 1),

„Waldkapelle“ von Maurice von Yteru (Nr. 9. S.149).

„Helga's Liebe“ von ?auf _Sartori (Nr.16, S. *274).

,Indem wir den Vreisgekrönten unferen herzlichen Gliiekwunfch zu ihren Erfolgen aus

fprechen, fagen wir dem nunmehr zurückgetretenen Vreisriwtereollegiunr - beltehend aus den

Herren Yictor xstüthgen, Martin Greif, 3*. xi. Yofegger und Johannes Trojan -

fiir die gehabte Mühewaltung und für die gewiffenhafte Erledigung des freundlithfi

übernommenen Amtes nnferen verbindlichfien Dank,

Die Yet-action der. „Ruff-ßen Yicßterhetm“.

(Lieber den Erlaß eines neuen *iireisansfchreibens f. S. 2|.)

_„„WWW

Sßinwirliungen der 00n1eäi0 franaawe

au)c da5 deutfclie cCheater.

Von .Hieronymu- 40km.

 

' Frühling diefes Jahres haben gleichmäßig packt nnd feffelt, wie verfehieden

* die Mitglieder der Eome'elie auch ihre Schicl'fale und ihre Kulturentwiä

-“ frauen-ige in Yaris auf der . lungen fein mögen. Wäre eine Vfychologie

,j Bühne der Internationalen des Volksthnms iiberhaupt gefchrieben -

" Mufik- und cTheater-Ansftell- etwas ganz Anderes als die Bemühun en, die

ung in Wien die glänzendften Leiftun en man an den vagen und problematif en Be

ihres fiändigen Repertoires einem deutfcZen griff einer „Völlerpfnchologie“ geknüpft hat -,

Publikum vorgeführt. cDer Erfolg war ein wäre das Volksthurn in feiner von der

außerordentliwen und zwar nicht los ein fo geographifchen und fprarhlichen Verfchieden

feltener. fondern auch ein fo feltfamer. daß heit ganz unabhängigen Jnnerlichkeit erkannt,

er die Erwägung anregt, weshalb die bis- fo wjißte man. dafz keine äfthetifche Form.

herigen Beziehungen zwifchen dem franzöfifchen fein Spiel des fchönen Scheines das Volk fo

nnd dem deutfchen Geifi des Dramas nicht mächtig ergreift als das Drama. aber nur,

theoretifch feftgeftellt. nicht zu Vrincipien er- wo es in feiner elementaren Urfpriinglichkeit

hoben find. aus welchen praktifche Vortheile fich geltend macht, wie dies vor allen andern

dem deutfchen Theater erwachfen könnten. Nationen von jeher bei den Franzofen der

Seltfam war der Erfolg deshalb zu nen- Fall war. Andere Völker haben einzelne dra

nen, weil er fi an Stoffe knüpfte. die ebenfo matifche Genies aufznweifen, init denen fich

wie ihre Behan lung ausfchließlich mit fran- felbft die deften Franzofen nicht meffen kön

zäfifcher Gefchichte, fotvie rnit der befondern nen. allein das allgemeine dramatifche Ge

Entwieklung des franzäfifchenGeifte-Z organifch ftalten und Schaffen, die faft unwillkiirliche.

vereint find. fo daß die Stücke dem Verftänd- faft unbewußte Begabung, felbft gleichgiltige

niß einer Nation. die fich weder in jene Ge- Borgängezndramatifcher Wirkun znbrrngen.

fchichte noch in jenen Geift hineingelebt hat. fogar wenn fich die ntittelmäßigßen Talente

eigentlich völlig fremd zu fein fchienen. Es damit befaffen. das ifi ein Vorzugf den die

muß alfo in der echten Natur des Dramas. Natur ausfchließlich der franzöfifchen Nation

deren Herausbildung den Franzofen angeboren in die Wiege gelegt hat. In diefer Bezieh

ift, irgend etwas liegen. was alle Völker ung find alfo die Franzofen die Lehrmeifter



aller andern Völker und es lohnt fich wohl,

einmal die Fra e aufzuwerfenf wie weit die

Deutfchen jene ehren benüht oder nicht be

nützt, falfch oerftandeii oder auch nur ganz

unbewußt in fich aufgenommen haben.

Ueberbliekt inan zu diefetn Zwecke die Ge

fchichte der Eocoeciie traue-1186 in den zwei

Jahrhunderten ihres Befiehensf un efiihr von
Eorneille bis Alfred de Muffgen fo ge

wahrt man fehr oerfchiedene und eigenthüin

liche Einwirkungen auf das deutfche Theater.

folehe nämlich *die oerpufften, ohne Nutzen zu

ftiften, andere wieder, die bei dem dentfchen

Unverftand der Directionen und Ueberfever

nur Schaden ftifteten und endlich Einwirk

ungen, deren Keime auf der deutfehen Bühne

noch nicht völlig aufgegangen find.

Der fklauifchen und blödfinnigen Abhängig

keit der deutfehen Bühne vom fo enaniiten

klaffifihen Drama der Franzofen at Lef

fing's Dramaturgie ein Ende zwar nicht

mit Schreckenf aber auch nicht mit dein be

abfiehtigten Se en bereitet. Diefer Kampf ifi

litteraturgefchi-Ztlich zu bekannt, als daß ich

nicht Scheu tra en müßtef den Lefer auch

nur durch ein einziges Eitat daraus zu er

müden,

Das Eitat wäre auch heut utage gegen

fiandslos. Wir haben auf er deutfehen

Bühne nichts mehr übrig behalten von Eor

neille, Voltaire, Le Sage (von dem

fogar die Wenigften wiffen, daß er aueh

Dramatiker war f Nericault-Deftouches,

Diefe Einwir un der Eomeijie frnneaiee

auf das deutfche heater ift durch Leffin

fpurlos vernichtet, wie müchti fie einft auch

warf und nur Racine's „k eäre“ ift uns

durch die Gnade Schiller's, durch feine meifter

hafte Ueberfeßung daoonf erhalten geblieben,

Ob unter den Trümmern diefer Epoche des

klappernd gereimten Alexandriners, der fieifen,

in die Einheit von eit und Ort gezwunge

nen Regelmäßigkeit, er höfifchen Eonoeiiienz

der Gefühle und der Unnatur der Empfin

delei nicht noeh Motive aufzufinden wären

fähig einer echt dramatifchen Wiederbelebung,

muß dem Studium der fiir das Theater

Schreibenden überlaffen bleiben. Enthielte

die „Hamburger Dramatnr ie“ nichts weiter

als die Abthuung der erwähnten Epochef fo

wäre das größte kritif e Meifterwerk der

Dentfchen nicht unfierbli .

Es reicht aber an einzelnen Stellen weit

über das Theater hinaus und frappirendf

weil ein immerwührender Auffehluß über das

Wefen des betreffenden Volkes, ift beifpiels

weife die den Franzofen in's Geficht gefchleu

derte Befchuldigungf daß fie ganz und gar

von einer Sucht nach falfrhein Glanze be_

fan en feien. „Die Nation iit n eitel. iit

in Eitel und andere äußerliehe orzüge zu

verliebt; bis auf den gemeinfien Mann will

Alles mit Vornehmern umgehen; und Gefell

fchaft mit feines Gleichen ift fo viel als

fchlechte Gefellfehaft.“

Fafi undert Jahre fpiiter hat Alphonfe

KerrF er als Franzofe natürlich nichts von

der „DramatnrgieC vielleicht nicht einmal

etwas von Leffing wußte, feinen Landsleuten

vorgeworfen7 fie oerftiinden die vielgepriefene

„Gleichheit“ (egalite') nicht in dem Sinne,

daß Herzöge und Fiirften nnferes Gleichen

wäcen- fondern dahin, daß jeder Franzofe

einem Herzog oder Fiirften gleich fein iniiffe,

Wenn inan aber auch das große Werk nur

in Bezug auf das Theater in's Auge faßt

- kann man über die unerfihüttert geblie

bene Wahrheit des Nachwortes zur Draina

turgie fchweigend hinweggehen? „Ueber den

gntherzigen Einfall, den Deutfchen ein Na

tionaltheater zu oerfchaffen, da wir Deutfrhe

noch keine Nation find! Zeh rede nicht von

der politifehen Verfaffnngf foiidern blos von

dem fittlichen (Charakter. Faft follte man

fagen, diefer fei- keinen eigenen haben zu

wollen.“

Daß diefer Sah am heutigen Tage hätte

ausgefprochen werden können- dafiir giebt das

Aufkommen der „freien Bühne" Zengnißf die

ihre Stücke bereits den Hofbiihnen anhängen

konnte.

Das Merkwürdigfte an diefem Realismus

ift, daß ihm die Wirklichkeit fehlt. Sie wird

dem DecorateurF dem Möbeltifehler und Ta

pezirerf dem Regiffeur und dem Schanfpieler

zur Aufgabe gemacht; dem leßtern infofernf

als ihm ftreng norgefchrieben ifif wie er fich

31x1 bewegen und wie er fich zu fihneuzen hat.

ur iin Inhalt des Stückes felbft ift die

Wirklichkeit nicht vorhanden; der Inhalt bringt

nicht die Formen der modernen Gefelliqkeit

oor's Anger und was die Menfchcn als Mo

tive ihrer Handlungen oorbringen, ift oft

phantafiifcher und nnmö lichen als die aus

fehweifendfte Vhantaftik er Romantiker zu

bieten gewagt hat. Der „fittliche Charakter“,

von dem Leffing fprichtf ift alfo in feiner

Haltlofigkeit fchon unter die Herrfchaft folcher

Einwirkungen ekoinnien! Wohlthuend ift es

daher, zu den effern Einioirkungen auf das

deutfche Theater in der Erinnerung zurück

znkehren. Der Uebel-gang vom klaffifehen zum

bürgerlichen Drama, welchen Leffing fo fehr

empfohlen und fich dabei auf Diderot und

Marmontel berufen hatte, entfprang doch

eigentliÖ nicht dem Geifte diefer Franzofen,

fondern den Engliindern.

Darauf einzugehen, würde hier zu weit

vom franzöfifehen Theater ablenken; inan

braucht übrigens blos an den oortreffliehen

Hamburger Theaterdirector Schröder zn

erinnernF der init dem englifrhen Theater

Schule machte und deffen eigene daran ge

lehnte Production (,fDer Ring“, „Die un

glückliche Ehe durch Delicateffe“ 2c.) von den

Deutfchenf die das undankbarfte Theater

publikuin der Welt find, zu früh der Ver

fehollenheit überliefert wurde. Als des erfien

Shakefpeare-Kenners in Deutfchland müßte

feiner mit mehr Vietiit gedacht werden.

Diderot, einer der oornehmften Geifter

der Menfehheitf der init feinen Romanen

Briefen und äfthetif en Abhandlungen der

philofophifche Vorleu ter der Encyclopi'idiften

W



war. -- im bürgerlichen Schaufpiel (..Der

natürliche Sohn“. „Der Familienvater") fiel

er von fich felbft ab. In feinen ungeniefz

baren Stücken war er empfindfam. machte

fich es um Metier. Moral zu predi en und

fchrieb Teclamationen. die dem falf en Va

thos des klaffifchen Dramas nichts nachgaben.

Ihm felbft war es dabei nicht um Ruhm.

foiiderii nur um die Sache zii thiiti. um die

Verherrlichung und Ausbeutung des bürger

lichen Lebens im Drama. und feine Befchei

denheit iind llneigenniißigkeit in diefer Be

ziehung bewies er dadurch. daß er der Erfte

tvar. ein feitdein ganz vcrfcholleiies bürger

liches Schaufpiel von Sedaine ..Der Whi

lofoph ohne es zu wiffen“ auf den Thron

der dramatifchen Knnft feiner _Zeit zu fehen.

Er vergoß darüber öffetitlich Thränen der

Bewunderung und des Entziickens.

Diefes bürgerliche Schaufpiel ift. wie be

merkt. dem Theater gänzlich entfchwiiiideii

nnd trotzdem behauptet es anf daffelbe noch

unzerftörte Einwirkungen. Es enthielt näm

lich in feinen Charakteren neue Typen der

Gefellfchaft. deren Wiederholung fich bis zum

heutigen Tage fortpflanzte. Den ..treuen

Diener“ hadeii noch unfere deutfchen Roman

tiker in der Geftalt des be'irbeißigen. grimniigen.

aber dem betreffenden Gefchlecht feit der Ur

vöter Zeiten angehörigen Eaftellans repro

dncirt. wie ihn die fpatern Schaufpieldichter

als den ewigen Buchhalter vorfi'ihrten. der

fich vor Lachen fchiittelt. wenn er den Witz

macht. daß er feinen Vofien in diefem Haufe

aufgeben werde, Ans demfelben Stücke fiamint

- unabhängig von Rouffeau's ..Neuer He

loife“ - das junge Mädchen. das fich in

feinen Lehrer verliebt. und wie fruchtbar ift

diefe Geftalt für die S aufpieldichtung ge

worden! Eine der lebha tefteu Einwirkungen

der Gomciaie kran :n86 auf das Theater fließt.

ohne daß man fix» der Quelle erinnert. aus

dem genannten Stücke.

Noch tief in niifer Jahrhundert inein

reichen die Einwirkungen heute gänzli ver

geffener Stücke aus dem Zeitalter. da den

Franzofen der Geift des bürgerlichen Dramas

auf egangen war iind niemals hat die (>0

rneZ io kenne-nine aufgehört. ihn zu pflegen.

Zch gehe nicht fo weit wie ein franzöfifcher

"ritiketz der behauptet. aus jener Zeit ftamm

ten felbft die brillanteften Schöpfungen feiner

Zeitgenoffen. eines Angier. Dumas kilo,

Barriere und Scirdou, Das ift Ueber

treibung und willkürliche Herabfeßnng. Was

aber jener Kritiker ar nicht in's Auge faßt.

das ifl die Einwir ung anf das Schanfpiel

in der laiidlc'infigeii nnd nicht mit fo brillanten

Namen gefchmiickten Production. die doch das

franzöfifehe und folglich auch das deutfche

Theater bis in die Hälfte unferes Jahrhun

derts hinein zenöhrt hat. Ich nenne nur

von dem vortre'flichen S o u v e ft r e das Schau

fpiel ..Der Faarikant“. das Eduard Devrient

überfeßt hat; von Madame Ancelot. der

fruchtbarften Vertreterin der erwähnten land

liiufigen Production. das Schanfpiel ..Zurück

feßnn “ („pret'aronao ci'uuo mero“). das

Töp fer auf die dentfchen Bühnen gebracht

hat; von Mesleville das Stück ..Sie iii

wahnfinnig“. das fich wegen der Varaderolle

für gaftirende Virtuofen bis zum heutigen

Tage auf der Bühne erhalten hat. Unter

der Einwirkung des bürgerlichen Dramas der

Eoweiriia franaeiire fin zahlreiche deutfche

Nachahinungen entfianden. ..Ori inal-Schan

fpiele". die. eben weil fie in ijrem Grund

und Wefen nicht original waren. keine

Lebenskraft u behaupten vermochten. aber

doch ihre Zeit hatten.

Der Lefer wird in diefer lleberficht ver

gangener Epochen der Gomeciie france-dire

ihre beiden größten dahin gehörigen Namen

verinißt haben: Moliere nnd Beanmar

chais. Nennen doch die Franzofen ibr vor

nehmftes Theater: das Haus Molic'tre's. Allein

bei beiden Genies kann von einer Einwirk

ung auf das deutfche Theater nicht die Rede

fein. Genies machen keine Schule und die

Nachahmer. die ihre Schüler und deshalb die

weiten fein wolleit. vergeffen immer. daß

fie es nicht init einem Erften. fondern mit

einem Einzigen zn thun haben. Noch

heute bemühen fich die feinfien Geifier nin

fonft. Molibre auf der dentfehen Bühne ein

zubürgern. denn gerade die Bühne firäubt

fich mehr als die Buchlitteratur gegen einen

fremden Nationalgeift, Während *das Ent

ziiäeu jedes Gebildeten an den Charakter

bilderit folcher Meifter hängt. die er in ihrer

Urfprache genießt. if' feine erfte Empfindung.

er möchte fie nicht in dentfcher Sprache vor

fich fehen.

Eher könnte man den Wunfch hegen. ..Fi

garo's Hochzeit" und den ..Barbier von Se

villa“ aiif der deutf en Bühne zu fehen. Die

Mnfik Italiens un Dentf lands hat fiir

uns Beanmarchais todtge chlagen und zu

gleich niifierblich gemacht.

Nicht viel beffer. nur weniger bedauerns

werth. weil der Knnftgehalt ein probleinatifcher

ifi. erging es dem dentf en Theater mit

Victor Hugo. dem Gro meifter der _fran

ßhfifchen Romantik. In feichteu italienifih-en

ielodieen ließen wir uns feinen ..Hernani“.

feine ..Lncregia Borgia“ vordudelii. und fein

vielleicht beftes Werk. weil am meiften init

dent Verftande coniponirt. der den Dichter

fonfi in feinen beften Momenten im Stiche

ließ. fein Drama „116 roi ß'amnae.“ blieb

wegen der Satyre gegen das Königthuin dem

deutfchen Theater ein vergrabener Schuß.

Allein die franzöfifche Romantik hätte fonft

viel fiir das deiitfche Theater bedeuten kön

nen. wenn deffen allmärhtiger Intendant nicht

von jeher der Unverfiand qewefen wäre, * Ber

gleicht man zuniiehfi diefe Epoche der-fran

öfifchen Litteratur mit der unmittelbar nor

hergegangeneu deutfchen Romantik. fo fällt

die Unfruchtbarkeit der letztem fiir das Thea

ter in's Auge. Was ihr als national und

volksthiimlich galt. war nichts weiter als

eine irrthümliche und faft finnlofe Uebertrag

ung des unvergleichlich fchönen.. ,aber aus



frhließlich lyrifch-epifchen deutfchen Volksliedes

(„Des Knaben Wunderhornl') auf das Thea

ter. Die dramatifchen Märchen waren mit

Elfen bevölkert. aber auch die hifiorifchen

Schaufpiele diefer Romantik hatten im Grunde

nur elfenhafte oder wie der Altweiberfornmer

nur in der Luft frhwebende Motive. fo daß fie

an wirklich volksthiimlichem Theaterwerth

durch die von Goet e's „Götz“ erweekten

und viel verachteten itterftiicke weit iiber

troffen wurden, Die Romantik hat dein

Theater nichts zurückgelaffen als in unzähligen

vergeffenen Jambendramen den auf dem Thea

ter ganz unfeligen Kultus der „fchönen

Sprache“.

So _efrhah es- daß ein Weib. die BirchVfeiflfer. mit allerdings rohenf aber volks

thi'lmlichen Elementen des Theaters fiegreich

dawifchen fahren konnte. Man darf kiihn

be aupten. felt dem Ritterftiick und feit der

Birch-Pfeiffer ifi das deutfche Theater nicht

mehr populär gcwefen, wenn man nicht auf

das Volk der großen Städte. dem die Komik

der Verzerrungen in den Lokal-Voffen be

hagt, den Begriff der Popularität mit aus

dehnen will.

Wie viel hätte fich das deutfrhe Theater

von der franzöfifchen Romantik aneignen

können! Bor Allem den Urbegriff jener echt

theatralifchen Wirkung, von der ich im An

fang diefer Zeilen fagte. daß fie alle Völker

gleichmäßig parkt und feffelt. Sie fchließt

den Kultus der „fchönen Sprache“ abfolut

aus und fieht in der Sprache iiberhaupt nur

einen nicht zu umgebenden Nothbehelf des

Verftänduiffes. Die Sprache giebt uns das

Werftändniß der Charaktere und find wir mit

diefen vertraut. fo könnte fich fiir uns fchon

in ihren ftummen Handlungen ein Drama

vollziehen. Zwei wilde Beftien verfehiedener

Species bege nen fich einander im Urwald

auf dem Sch eichweg zu derfelben Beute, die

jedes diefer Unthiere gewittert hat, Jedes

kennt auch die Abfiwt des andern, ihm die

Beute fireitig zu machen, und fo fallen fie

kiinipfend iiber einander her. wobei jedes alle

Eigenfchaften der Natur feiner Art in's Spiel

bringt und in Thiiti keit fehtf bis das eine

erliegt und das an ere fich der Beute be

mächtigt. Das ift ein fertiges Drama. dem

das Volk. wenn es zufällig Zeuge wäre, rnit

Spannnn zufehen wiirde, ein aufregendes

Drama ohne Worte. nur von den Natur

lauten des Briillens und Öeulens belebt.

Jn's Menfchliche iiberfeht bedarf es der Worte.

aber nur fo weit, um uns die Verfchieden

artigkeit der Sßecies, d, h. der Charaktere, die

Befehaffenheit er Beute und ihr endliches

Schickfal klar zu machen,

Auf die Vefriedi ung des dramatifchen

Volksinjtinktes. eine er wichti ften Aufgaben

des Theaters überhauptj hat fich die frangö

fifche Romantik verftanden7 wobei die Schuh

ung des poetifchen und ethifchen Werthes bei

Seite zu laffen iftf der jedoch, felbft wo er

vorhanden wäre-*jener Befriedigung dur-Gans

bedurfte. um theatralifch zu wirken. Am

meiften fprcehen fiir folche Wirkung die Dra

men des älteren Alexander Dumas. von

denen freilich einige nicht mehr der (kouibcjio

frangajre, fondern nur der yorte Zi. litlartin

darftellbar waren. Welche Geni'tffe hat man

aber damit dem fran-öfifchen Volke bereitet

wiihrend man zu derfe ben Zeit dem deutfchen

Volke die Haupt- und Staatsartionen aus

Raumer's „Gefrhiahte der Hohenftaufen“ in

den Jamben Naupach's vvrfpielte.

Ließ das deutfche Theater das Vefie fallen,

was ihm die franzöfifrhe Romantik zur Um

arbeitung oder Verpflanzun auf den ge

fchichtlichen Boden Deutfchlan s geboten hätte

fo nahm daffelbe Theater dafiir das Schlech

tefte auf: hiftorifche Luftfpiele, die. fiir die

Franzofen höchfi werthvoll, den Deutfchen

ungenießbar bleiben und frhiidlich auf das

Theater wirken. Ich erwähne nur des Luft

fkYiels von demfelben Dumas „tjabriblo (1e

elle-1816"; es erfiiflt vor-trefflich den Begriff

der franzöfifchen Romantik, deren hauptjach

lichfier Boden das Mittelalter und die beiden

Jahrhunderte vor der großen Revolution wa

ren. Auf diefem Boden entwickelte fich der

eigenthiimliehe frauzöfifche Frauen-Kultus,

getheilt zwifchen dem Chevaleresken und dem

Frivolen, beides im höchften Raffinement.

Wenn nun in dem genannten Luftfpiel der

Hauptvertreter der franzöfifchen Ritterlichkeit,

der Herzog von Nichelieih von einer altern

den Marquife in der Art getäufcht wird, daß

er glauben muß- das junge unfchuldige Edel

friiulein umarmt zu haben. wiihrend es die

Marquife felbft war, die ihm das nächtliche

Rende vous gewährte und fich daraus die

komif eften Confequenzeu ergeben, fo wäre

diefe Ausgelaffenheit felbfi den Franzofen fiir

ihr Theater zu arg gewefen. hatte fich iiber

das Stück nicht die meifterhaft genaue Ab

fpiegelung des hiftorifchen Zeitalters. in wel

em es fpielt, wie ein reinigender patrio

ttfcher Himmel gebreitet, Was machen aber

wir Deutfche mit diefem Stück, die wir nichts

Vaterliindifches darin zu be riißen haben!

Dennoch ift es iiber alle deutf en Hofbühnrn

gegangen, doppelt nngehörig und doppelt

lan_ weilig. weil mau die Frivolität ab

fcßwiicht, dem Werke alfo die Pointen wie

Köpfe abgefchlagen hat.

Es gab eine Zeit. in der jede deutfche

Theaterrecenfion eine Klage über die Ab

liingigkeit unferes Bühuenwefens von den

Äranzofen enthielt. Was ihr vornehmfies

heater betrifft, das Haus Moliere's, fo er

fieht man aus dem vorhergehenden Ueberblick

wie gering an Gehalt und Bedeutung die

Einwirkungen waren. da eine unverftändige

Bühnenleitung fie entweder abwehrte- wo fie

lang dauernden Vortheil hätten ftiften können

oder fie zuließ, wo ihnen die Einpfiinglich

keit des deutfchen Publikums verfagt bleiben

mußte. Einige Berechtigung hatte die er

wiihnte Klage nur- als Eugene Scribe die

franzöfifche wie die deutfche Bühne beherrf te.

von 1830-1848. Schon diefe chronologi che

Angabe bezeichnet den Charakter des gro en



Theatermeifters, er war der Dichter des von

der Juli-Revolution 1830 eiugeießtenf von

der Februar-Revolution 1848 gefiürzten Bür

gerkönigthums, Er vertrat das Bürgerthum

in der Come-:aid frauen-joe durch die „Ber

nunftheirath“, durch die „Demaieelle i1 ma

rier“ 2c. Aber gerade diefes wefentlicbfie Ver

dienft Scribe's konnte in unfern Verhültuiffen

nicht zum rechten Verftändniß gelangen, Denn

in derfelben Zeit, in der das Bürgerthum in

Frankreich fich als eine Macht im Staate

fühlte und ftol- aufgerichtet das Land de

herrfchte, in derfelben Zeit war das Bürger

thum in Deutfehland eine fnrihtfam miter

thiinige Menfehenklaffe, die beftiindig entweder

nach der Polizei rief oder fich vor ihr

fürchtete.

Nur der Scribe des Vaudeoilles nnd der

kleinen Boulevard-Bühnen hat die deutfchen

Theater gefüllt und ernährt und nur in fei

ner Verbindung mit Legonoe: hat er Stücke

hervorgebracht, die, wie der „Damenkrieg“,

die „Erzählungen der Königin von Navarra“,

„Adrienne Lecouureur"f wirkliche Kunfiwerke

find und als folche noch lange auf der

deutfcheu Bühne fortwirken werden.

Das Gafifpiel der Eomeaia traue-nee auf

dem Wiener Außftellnngstheater ermöglichte

den feltenen Genuß, fich mit den Einwirk

ungen der franzöfifchen auf die dentfche Bühne

gleiihfam von Augeficht *u Angeficht zu be

faffen. Die Gefetlfchaft es 'kiniiitre fran

aaio gab gute Stücke von Moliere („Tar

tuffe“ wurde ihr verboten) und das befte

Stii> Marivaux': „lle _fen a0 l'amour

et an bag-ira“. Diefer fchon 1763 verftorbene

Lufifpieldichter wurde felbft in Frankreich erft

nach feinem Tode recht gewürdigt und hätte

einem gefehiekten und befcheidenen deutfchen

Bearbeiter, der fich nnterzuordnen und zu

gleich zu fchaffen oerftünde, wohl Gelegenheit

zu fruchtbar fortwirlender Nachbildung ge

geben. Die Gefellfchaft brachte ferner Au gier

Sandeauh Dumas para und erzielte den

merkwürdigften Erfolg mit den über die

fchmalen Grenzen des year-erde fcheinbar

nicht fich erhebenden und doeh ihrem innern

Gehalt nach weit dariiber hinausreiihenden

dramatifchen Voefieen Alfred de Muffet's.

Es bediirfte einer befonderen Abhandlung,

:den in Yanlreich felbft erfi fehr fpät er

kannten - erth diefes Dichters für die Bühne

Zu würdigen, Hier will ich nur bemerken

aß die Aufführungen in Wien eine Ein:

wirkung nicht blos auf unfere Dichten fon

dern auch auf unfere Schaufpielfunft wün

fchenswerth machen würden,

Nur mit Wüufchen läßt fich fchließen. Der

unvergleichliche dramatifehe Jnftinkt des fran

zöfifchen Volkes möge endlich durch Ver

mittlung der Dichter wie der Schaufpieler

thatfc'iehliche Einwirkungen auf das deutfche

Theater zur Folge haben.

Die Yacht an der Donau.

Vom Niederwalde grüßen i

Seh' ich ein mächtig WeibfHeerföhaaren ihr zu FüßenfDen Schwertgurt um den Leib. 5

Mir war es, da zur Stunde

Ich vor ihr fiand, als frholl

Aus ihrem eh'rnen Munde

Ein Rufen klageooll,

Ein Rufen, das von dannen

Zum Süden trug der Windx

Dorthin wo unter Tannen

Die Donauquelle rinnt.

„O Schwefter", klang's, „gebreitet

Liegt vor uns ftark und groß

Alldeutfehland doch bereitet

Ward uns nicht gleiches Loos,

Wohl fpiegeln feine Dome

Sich klar in nnfrer Fluth

Am Rhein: und Donanfirome

Raufiht Wald, blinkt Rebengluth.

Wohl fihlingen deutfche Sagen

Um uns vereint ihr Band

Von Rüdiger und Hagen

Der zog zum Heunenlaud.

Don) aus der Heimat Auen

Mußt duf den Reifen gleich

Der Brüder Noth zu fchauen

Fortziehn zum Nachbarreich.

Mußt fehu die blut'ge Fehde,

Wie man am eignen Herd

Das Wort, die deutfche Rede.

Wär's möglich ihnen wehrt.

Mnßt hören, wie mit Toben,

Das laut und lauter fchwillt

Der Böhmen Volk erhoben

Den Erbfeind auf den Schild.

O Czechen und Magharenf

Was foll das wilde Schrein?

Daß ihr nicht feid Barbaren,

Dankt Deutfchen ihr allein.

IL
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Das Wen'ge. was ihr lerutet

An Sitte und Kultur.

Die Frucht. die jetzt ihr erntet.

Jfi ihre Ansfaat nur.

Wer hat das Schwert gefchmiedet.

Das wider fie ihr zuckt.

Wer euer Heim umfriedet

Und wohnlirh es gefchmii>t?

Wer hat euch Knnfi der Waffen

Und Friedenswerk gelehrt.

Die Vflugfchar euch gefchaffen

Und für die Schlacht das Schwert?

Wer hieß fich Dome heben.

Crrang iin Lied den Preis.

Schilf Brod aus Frucht und Reben? -

Des deutfrhen Mannes Fleiß.

Und die feit alten Tagen.

Die Erben hohen Muths.

Die Kronen Habsburg-Z tragen.

Sind fie nicht deutfchen Blut-s?

Doch ihr fchmäht deutfche Sitte.

Verachtet ihr Gebot

Und fchafft in Oef'treichs Mitte

Der deutfchen Brüder Noth,

Doch hört mich. Blutsgenoffen.

Entbrennt auch heiß die S(hlacht.

Mein Leib ift erzumfchloffen.

,Ich halte mit euch Wacht.

Wohl fühl' ich jede Wunde.

Die eure Brnft zerriß.

Doch bin im Herzens-grunde

,Ich eures Sicgs gewiß.

Ob Neid und Haß fich paaren.

Aus Nacht bricht Frührothfcheinl

Troß Czerhen und Magharen

Wird deutfth - Deutfch-Oeftreith fein!“

Günther Walking.

In ein junges Mädchen.

Dringen deine fanften Klagen

Mir zu traurig in's Gemüth.

Muß ich nach der Freude fragen.

Die aus deinen Augen fprüht.

Denn es taucht aus ihrem Grunde

Eine Seligkeit empor.

Die. fonft frommer Märchen Kunde.

Längft fich aus der Welt verlor.

Holdes Schweben über allen

Erdenfchmerzen ift dein Blick!

Könnt' dies Loos der Menfchheit fallen.

Wär' vollbracht das Weltgefchick.
t

Während du des Tags Gewimmel

Suchft und feine flücht'ge Luft.

Trägft du einen ew'gen Himmel

Tief im Bufen unbewußt.

Denn nie kann der Geift erkennen.

Was fich im Gefühl vollzieht;

Wonnen. die im Aug' dir brennen.

Werden niemals That und Lied.

Wie du felbft mir bift verloren.

Die mein Herz als Himmel preift.

Wird auch nie der Welt geboren.

Was die Schönheit ihr verheißt.

Und fo gleicht mit feinem Werben

Um ein Ziel. das tief oerhüllt.

Alles Leben einem herben

Liebeswunfch. der nie erfiillt.

.Hieronymu- gear-n.



In den Gräbern.

O Mondenfchein im Rofenhage,

Der um die Gräber Blüthen fchlingt!

Wehmüth'ge Naihtigallenklage,

Die aus den Bufehverftecken dringt!

Wir laufchen ftill - ein Diiinmerleben

Wird iu der tiefften Bruft erwea't!

Wir fehn die Schatten fich erheben

Die hier der grüne Rufen deckt!

Den Todten if't die Ruh' befchiedenf

Die fonft kein Wunfch herbeibefchwört;

Den Lebenden wird oft der Frieden

Durch jene Friedlichen geftört,

Ein dnmpfer Druck auf unfrem Herzen;

Bang kehrt Vergangnes uns zurück:

Unwiderruflich find die Schmerzen,

Unwiederbringlieh ift das Glück.

Wir möäzten Liebesfülle fpenden -

Zu fpc'it - der Tod ifi liebeleer!

Wir möchten grenzenlos verfchwendenx

Die Todten danlen's nimmermehrl

Längft welk geworden find die Rofen,

Die einft wir ihrem Wunfeh verfagt;

Still ruhn die ewig Wünfrhelofen;

Jhr Schweigen ift'sx das uns verklagt.

Und dort - in üpp'ger Blüthen Fülle,

Um die der nächt'ge Falter träumt,

Ruht fchlummernd in der Leichenhülle

Ein Glück* das mnthlos wir verfijumt.

Das ift ein dri'ickend fchivüles Wangen,

Jft wehe Bein und bittrer Hohn:

Die Wolke halten ivir umfangen,

Aus der die Göttin längft entflohii.

Da if't zu fchmerzliehem Entbehren

Das einft fo trunkne Herz verdammt;

Wir können nicht den Gluthen wehren

Die aus der Afche neu entflainmt.

Die Wehmuth mag den Tod verklc'irein

Daß fanft verföhnt fein Bild erfcheint »

Die Rene hat nur bittre Ziihren

lind hat fich nimmer ansgeioeint.

Rudolf* von (Hottfchalk.

Helbflfchau.

Dürft* iä) imnierf wie ich wollte,

Könnt' ich immer- wie ich follte,

Und es möiht' eins mit dem andern

Wie zwei gute Brüder- wandern

Hand in Hand zu jeder Zeit- -

NunF fiirwahr! ich würd' nicht geben ,

Diefes kurze Erdenleben

Fiir die eiv'ge Seligkeit!

So nunf da das böfe Wollen

Und das tugendhafte Sollen

Liegen* geftern fo wie heute,

Wie zwei zünk'fihe Eheleute,

Miteinander ftets im Streit, -

Scheint mir doeh: es ift hienieden

Bon den Göttern mir befchieden

Ein gar fehiveres Kreuz und Leid.

Müßt' ich an die Bruft mich fchlagen

Und zu meiner Seele fagcn:

Das ift deine Sehlechtigkeit!

Aber, ach! wohin ich blicke

Jft's daffelbe Mißgefrhicke,

Woll'n einander drum nicht fchelten

Und als Höchftes laffen gelten

Löbliche Befeheidenheit!

Friedrich Ypiethagen.



Ilm :Bünengrab auf Rügen.

Zu Häupten die Streitaxt von Feuerftein.

Den broneeneii Ring uni das weiße (He-bein

Und des Eberzahns männlich' Gefchmeide.

So fhlummert der Recke von Eifen und Stahl

Am mühfain gethiirmten granitenen Mal

Jin einfamen Grab auf der Halde.

Roh branfeii die Winde durh Jasmunds Forft.

Roh kreifen die Möoen am blendenden Horft

Wie einft zu des Ruhenden Tagen.

Noch fhlc'igt an die Klippen der falzige Gifht.

Darin er den bräunlihen Bernftein gefifht.

Den froh einft fein Liebhen getragen.

Sag'. denkft du auh ihrer noh in Walhall.

Die ftolz du gegriißt init des Auerhorns Shall

Nah der Jagd in des Waldes Reoieren?

Verfpracheft du nicht. die Arme wie Schnee

Mit den gleißenden Spangen von Öiddenfee.

Den Hals ihr init Perlen zu zieren *.7

Hör'. Träumer. mich an. wenn die Kunde dich freut.

Den ftattlihften Schanfler gewahrte ich heut

Am Rande des Buhenwalds äfen!

Ia. regte fih noch die gewaltige Fauft.

Daraus einft der Speere Verderben gefanft.

Er wär' deine Beute gewefen!

Du aber fhluinnierft und höreft fie nicht.

Die Welle. die drunten ain Strande fih briht.

Roh den Wind in den alternden Bäumen.

Die Monde. fie wandern. die Blumen uerblühn.

Die Haide wird braun und fie wird wieder grün

- Dih weckt kein Lenz aus den Träumen!

Wozu auch erwachen? Ob Hügel und Thal

Mit Blüthen fih fhmiickteii viel hunderte Mal

- Die Welt ift die alte geblieben!

Daffelbe Glück und daffelbe Leid. .

Der ewige Wehfel von Werbung und Streit.

Das gleihe Haffen und Lieben!

Drum fhlummre. du Wackrer! Zn Asgard's Thor

Hob Wotan's Bote fih krächzend empor

und regte die glänzenden Flügel.

- Er mahnet getreulih den Lenker der Welt

An jeden der Shläfer irn einfamen Feld

Beim Steinmal unter dem Hügel!

Zuflu- Y. ..Haar-haus.



c:Klin ?Zoot in Zieht.

Wir fuhren einfi - fo fprach der Kapitän -

Dureh's weite Weltmeer. fern von jedem Strande.

und Waffer nur und Himmel war zu fehn.

Gleichwie die Wüfte auf dem feften Lande

Endlos fich deh'nt. nur daß der Himmel dort

Herabglänzt auf ein Meer von gelbem Sande.

So lag um uns. die an des Schiffes Bord.

Die blaue See in grenzenlofer Weite _

Viel Tage lang kein Eiland uud kein Wort.

Ob foufi einförmig Tag an Tag fich reihte.

An einem. der den andern gleieh begann.

Gefehah etwas. an das gedacht' ich heute.

Um Mittag rief vom Maft herab der Manu:

..Ein Boot! Ein Boot!“ Und wie ein Schreck. ein jiiher.

Faßt' es uns all. die wir es hörten. an.

Ja wohl. ein Boot] Recht hatte unfer Spc'iher.

Und unfers Schiffes Kurs ging darauf zu.

So daß es bald uns näher kam und näher.

Das Boot. fo fchien's. lag auf der See in Rnh'.

Nichts zu bemerken war von Ruderfehlägen.

Wer bracht' hierher dich. fchwarhes Fahrzeug du?

Nein. in dem Boote fchien fich nichts zu regen.

Wir fehl-offen draus. daß es verlaffen wär'.

Jndeß wir weiter fuhren ihm entgegen.

Hinfehwindet zwifchen ihm und uns das Meer.

Schon ift's an unfrer Seite. da entdecken

Erftarrend wir. daß dennoch es nicht leer.

Denn in dem Boot gewahren wir mit Schrecken

Zwei todte Männer. O barmhcrzig. Tod.

Briugft du den Schlaf. aus dem kein Schmerz kann we>eul

Seit diefe zwei. vom Untergang bedroht.

Gerettet fich auf diefes Nachens Vlanken.

Was fie wohl litten - welche bittre Roth!

Nicht auszumalen ift es in Gedanken.

Was fie erduldet. die zu ihrer Bein

Nicht mit den Schiffsgenoffen auch verfanken.

Es konnte doch. war auch die Hoffnung klein.

Ein Schiff begegnen ihnen und fie tragen

Zur Heimat wieder und ihr Retter fein.

x“



Me

Wie oft fie wohl, wenn es begann zu tagen,

Auf's Neu' gehofft- und in der Sonne Gtnth

Bis fie der Abend wieder ließ verzagen.

Wie immer tiefer ihnen fank der Muth

Bis daß fie für verloren fich erachtet

Hiutreibend auf der öden Meeresftuth.

Wie ihre Augen endlich dann uninachtet

Des Todes Schatten, niederfintend frhwerf

Und wie die Aermften alfo find verfihmachtet! -

So dachten win als fern fehon auf dem Meer

Das Boot war mit den Todten. Lang noeh haben

Wir nachgefehaut ihm. -> Kurze Zeit nachher

Stand auf ein Sturm. Der- denk' ich hat's begraben,

Johanne- Trojan.

Meinem cGö-ctfterchen.

(Aus einem größeren Cyclus.)

Morgens durch die Felder mit dir ging ich;

Und im Korn der Flora bunte Kinder,

Rothen Mohn und blühende Chanen

Wies dein Finger mirf daß ich fie pflücke.

Und ieh brach die Blumen dir zum Strauße

Und daß mannigfaltiger er prange,

Ließ ich auch zwei Aehren ihm entragen,

Aber kaum erblickte fie dein Auge,

Als du ungeftüm und wie beleidigt

Aus dem Strauße fie zu Boden warfeft.

Wieder hob ich auf fie von der Erde

Fügte neu fie ein dein bunten Strauße,

Vries der Aehre Werth dir und Bedeutung,

Doch noch wilder warfft du fie zu Boden.

Lachen mußt' ich, doch im kind'fihen Grimme

Spuren tjefren Sinus glaubt' ich zu finden

Ans des Kindes dämmerhafter Neigung

Trat das eigne Wefen niir entgegen.

Stets dem Schönen hat mein Sinn gehuldigt,

Auf ging mir das Herz in feiner Nähe,

Und fein Glanz war Leitfteru meines Lebens.

Aber deß- was uüßt und nährt, nicht achtend

Ging ich ihm vorbei mit ftolzer Miene

Wie die Vögel friend nichd noch erntend.

Aber ach, verderblieh ift fol-Fh' Trachten

Denn, indeß die Audern Gut errafften,

Geh' ich aller Schätze bar durch's Leben

Und im Kampf, wo Einer fiößt den Andern

Hab' ich kaum des Tags Bedarf errungen.



Denn das Schöne. das da ftammt vom Himmel.

Kann der Seele Himmelsdrang wohl ftiflen.

Doch der Erde Nothdurft nicht befchwichten.

Drum. o Kind. mit ftiller Wehmuth feh' ich

In dir fprießen gleiehen Sinnes Keime.

Und mir if't. als follt' ich heiß dich mahnen:

Nicht der Blumen nur. die uns entzileken.

Auch der Aehre. die den Leib nährt. achte.

Und. wenn himmelan du ftrebfi. vermeide

Unter'm Fuß den Boden zu verlieren.

Zwei-f Weiler,

cheimat und ?Fremde

(Aus dem Nachlaffe des Dichters.)

Die wahre Liebe zur Heimat fand

Ich crfi beim Leben im fremden Land.

Wohin einft fo Viele das Schickfal getrieben.

Die lieber fonft wären daheim geblieben.

Horhftrebende Geifter. die heimifchem Zwange

Entflohen zu freierem Lebensgange. *

Manch riifiigen Mann trieb bittere Neth.

,In der Fremde zu fuehen das tägliche Brod.

So zogen fie. wie ein verfprengtes Heer.

Zerftreut umher über Land und Meer,

Nur Wenigen war das Schickfal hold.

Das Glück. gefucht im Graben nach Gold.

Doch Alle zeigten fich wohlberathen.

Die ihr Glück oerfuehten mit Vflug und Spaten

Und fonfi gedeihlichem Tagewerke.

Sie wurden den Völkern zum Augenmerl'e

Und fahn fich mehr in der Fremde geehrt

Als einft am alten heimifchen Herd.

Derweil die Völker mit Fingern wiefen

Auf das deutfche Reich. den träumenden Riefeu.

Doch als der Riefe plötzlich erwacht

Aus langem Traum. und Thaten vollbracht.

Davor die Feinde wie Spreu zerftoben.

Da hörte man auf. feine Kinder zu loben.

Die weit in der Fremde mnhergetrieben.

Doch immer treu ihrer Heimat geblieben.

Nun wurde die Liebe in Haß verkehrt

Und der Deutfche gefehmäht. den man einfi geehrt.

Wir können nicht mit gewappneter Hand

Unferen Brüdetn helfen im fremden Land.

Sclbft da nicht. wo die Neth am größten;

Doch geiftig können wir helfen und tröften.

Daß die argbedrohten deutfchen Gemeinden

Ausharren unter barbarifchen Feinden.

Bis die Stunde kommt - und fie kommt gewiß! -.

Die Licht bringt in die Finfterniß.

.?__Y



Blaue Tage find gekommen!

Friedlich ranfcht das lichte Meer;

Zögernd fragt der Wald beklommen: Klein und kleiner, bis im Weiten

Lb's nicht Zeit zum Herbften wär'? Wieder ftumm die Linie ruht.

Rings um mich ein wohlig Dehnen; Fahret wohl! Hier will ich fchweigenf

Muntre Jugend fpiclt und lacht. . . Ein Vergeßner- der vergißt;

Und ich kann mich einfam wühneih Bei des Tages glühem Reigen

Und inc-in Herz geht wieder facht.

Ein Lichtf daß den Barbaren allen

Die Schuppen von den Augen fallen

Bei feinem Glanz, - und fie verwandelt

Einfehnf wie thöricht fie gehandelt.

Yriedrich von Yodenfkedt.

Yierzeilige.

Ein Moderner.

Ach, immer wollt ihr's hören,

Ob Jude ich. ob Heide, Chrift.

So will ich nochmals fchwören:

So wahr Gott lebt! ich bin Atheift.

Wohl von fremden Seiten kommen,

Liebes Kind, dir Freud' und Schmerzen,

Doch das große Lebensfchickfal

Steigt allein aus eigiieni Herzen.

Klein ift dein Können,

Rein fei dein Wille;

Des Menfchen Ziel ift

- Der Weg zum Ziele.

Z'. OK. Yofegger.

Ibfeits.

Groll und Sorgen niir entgleiten,

Sanfte Segel auf der Fluth -

Fühlen, daß es Abend ift.

Dann nnd wann ein Traum verlorein

Dann und wann ein kleines Lied,

Wie der Bernftein nachtgeboren

Heimlich aus dem Sande glüht.

Meter Yt'üthgen.
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?freier Wille.

Du glaubft. o Menfh. dn feift im Handeln frei

Und fprihft: ..Zh weiß es. daß ih wählen kann.

An taufend Dingen geh' ich kalt vorbei.

.Ich muß nur. wenn ich will als freier Mann.“

Dann aber zuckt dir durch das Herz gefhwiiid

Der füßen Liebe fengeiid heißer Strahl.

Und folgen mußt du. fchioaches Menfheukind.

Du bift gebunden - ohne freie Wahl.

Yktkhekm .Hu-ue.

Öifelhers Dead.

Am grünen Rheinesftrande

Steht meiner Mutter Haus.

Ich zog in Kriemhilds Lande.

Ein junger Recke. aus.

Von hohen Heldenehren

Träurnt' ih gar wunderoiel.

Von fiißen Liebesmären

Erklang mein Saitenfpiel.

Die Träume find vergangen.

Die Harfe fank dahin.

Shlimm haft du uns empfangen.

Bielgrimme Königin!

Rings feh' ich Waffen blinken.

Die Halle fieht in Gluth.

Der Boden lehzt. zu trinken

Der Heldenherzen Blut.

O weh. ihr grünen Matten.

O jannuervoller Tag.

Als an der Quelle Shatten

Siegfried erfhlagen lag!

Wir büßen diefe Stunde

Das Blut. das dort uerrann.

Es klafft fo manche Wunde.

Und todt liegt mancher Mann.

Fahrt wohl. ihr wald'gen Berge!

Fahr' wohl. dn grüner Rhein!

Ich werde niht mehr Ferge

Und nicht mehr Iäger fein.

Nimm. Mutter. meine Grüße.

Jin filberweißen Haar!

Fahr' wohl. du Jugendfiiße.

Die meine Liebe war!

Wer mag nah enh noh fragen

Im lauten Kampfgetos?

Doch will ih drob niht klagen.

Mir fällt ein fchönes Loos:

Heil mir! Iung darf ih fterben

In kühner Reiten Kreis!

Hei( mir! Zh darf erwerben

Den höchften Kampfespreis!

Jin Lichte feh* ih blitzen

Walhallas gold'nen Saal.

Ich feh' die Helden fißen

Bei Odhins Freudenmahl.

Und ihn dort in der Runde.

Ich hab' ihn wohl erkannt.

Den mit der Todeswnnde.

Siegfried von Riederland.

Mit Zagen muß ich fhauen

Das hohe Heldenbild.

Doch fhwindet Scham und Grauen

Bor feinem Lächeln mild,

Wohlan! So hat uns allen

Der Edle fchon oerziehn.

lind ob wir kämpfend fallen. /

Wir fallen niht uni ihn.

Shon klirren Feindeswaffen.

Anf's Neu' entflammt die Gluth;

Mag Helm und Briiinie klaffen.

Wir fterben hohgemuth.

Es reiten die Walküren

Dnrh Wolken fhon herzn.

Und offen ftehii die Thüren

Zu Odhins Heldenruh',

?eier Ychnefldaa).



lhtüliwürmchen.

Im Waldthal. wo für dich mein Herz ergliihte.

Verweilt' ich jiingft. mich müde hiuzuftrecken.

Da flog ein Gliihwnrm auf aus Rofenhecken.

Als ob ein Funke jene Stelle hüte. -

War's noch dein Zauber. der hier leuchtend fpriihte

Und über mich wollt' feine Macht erftreckcn.

Wollt' er. ein flüchtig' Licht. mir Hoffnung wecken.

Als lebensfrohe. helle Sommerbliithe? -

Ja. Liebe war's. die hier als Funke glimmend.

Hell ftrahlend fich erhob aus dunklen Schatten.

Ein winziges Gefchöpf zum Stern beftimmend,

Bald tauchte Stern um Sternlein aus den Matten.

Die tnir die Seele. in Erinnrung fchwimmend.

Wie Liebesfackeln hold umgaukelt hatten.

Maria von Hatice.

:bomnus an die Schönheit.

Wie oft du fchon mit trnnkner Luft.

Göttliche Schönheit, mich erfiillteft.

Wenn wie aus Nebelfior und Duft

Du plötzlich dich vor mir enthiillteft. -

Wenn tief oerfenkt in geift'gem Schaun

Ich hinflog über jede Schranke.

Und adlerhoch ob Erdengraun

Im Aether wogte der Gedanke.

Ward nicht mein irdifch Auge blind.

Schwand ich nicht hin vor folcher Wonne?

Nur wem die Götter gnädig find.

Der fchant mit freiem Blick die Sonne.

Weil Einen Funken in mich warf

Ein Gott vom Schönheitsflammenherde.

Erfüllt mich hohe Kraft. ich darf

Mein Auge heben von der Erde.

f Ö. Erdenfchönheit konnte nie

Mein Herz in gleicher Luft erheben!

Erfchant* ich je im Glanze fie.

Dann fühlt' ich oft mich Schmerz durch:

Jah fah ein Weib. wie Helena [heben.

In voller Schönheit Vrachtgeftaltnng.

Wie Vhidias Athenen fah

,In ihrer Gottheit Machtentfaltung,

Ein wildes Sehnen faßte tnich.

Verziickung. Luft und Wonnefchauern -

Doch nebelwogend bald befchlirh

Mein offnes Herz ein feltfam Trauern.

Aus heißem Auge flofzen dicht

Hernieder mir die Schmerzenszähren.

Ich hiillte ftill mein Angeficht

Und ging. um meinem Weh zn wehren.

Er glüht nicht rein. der Erdeuftrahl.

Er leuchtet anf aus Staub und Schlackeu.

Jetzt ruhig hell. nun flackernd fahl;

Wie könnte Luft das Herz da packen? _

O. daß der Gottheit Flammenfchein

Mir ftrahlenvoll die Seele füllte.

Daß mir in Aetherwolken rein

Der Schönheit Urbild fich enthüllte!

Felix cZimmermann.

er__._._



Goethe.

Wie ein immer grüner Garten,

Voll von Blumen aller Arten,

Voll von bunter Früchte Menge

Hell, geräumig, ohne Enge,

So, von golduem Glanz umgeben

So liegt's vor uns da - dein Leben.

Auch an deine Schwingen hängig

Auch vor deine Sonne drängte

Sich der Staub der Nörgeleienf

Das um Nicht'ges fich Entzweieu;

All der kleine große Zammer,

Groß noch in der kleinften Kammer,

All der Häckfell all die Kletten,

Drauf wir uns hienieden beiten.

Aber weit hinaus gehoben,

Wie die Sternenlyra drohen

Ueber'n Dunft - in himmlifch freier

Luftf fo hieltft du deine Leier;

Hoch die Stirn* im Aug' die Sonne,

Uni die Lippen Dafeinswonne!

Und fo liegt's- von Glanz umgeben,

Golden vor uns daf dein Leben.

Yobert ?damaliger-Yukon

xindlofer Yelbttmord.

Warnte mich die Maid vor'm Becher:

Gift nur fei der Saft der Reben! -

Vor den Dirnen warnt' der Zecher,

Die das Gift in Küffen gäbenl

Und es regt die Doppel-Warnung

Mir des Herzens banges Klopfen:

Grant der tödtlichen Umgarnung

Schwur ich ab der Traube Tropfen;

Schwur ich fchaudernd ab nicht minder

All das wunderfüße Rippen

Von der holden Himmelskinder

Schwellend heißen Vurpurlippen! -

Doch des Darbens überdrüffig

Baldf verwünfcht' ich nun mein Leben

War bereit- gefaßt und fchlüffigf

Selber mir den Tod zu geben -

Wollte felbft gewaltfain löfen

Mich vom Druck der Dafeins-K'ette!

Rafch zu endenl nahm die böfen

Gifte beid' ich um die Wette;

Küßt' und trank- und trank und kiißte

Ohne Zeittnaß und Bezirkung:

Wollte fterben - und oermißte

Gänzlich ach, der Gifte Wirkung!

Auf den Grund zu meinem Leidc

Thät mich tieffte Forfchung führen:

Gegengifte find's, die beide

Wechfelnd fich paralhfiren!

So dem Tod nun ftets mit frifcher

Kraft weih' ich mich unvergänglich:

Trial' und küff' - ein Giftemifcher -

Selbftmord übend lebenslr'inglich!

Richard FHNW-Cabaret..

'.'l



 

D01* 'Nor-td cken habens. Von Ln

äolt both-11*. Ein Myfierium. (Dresden.

E. Vierfon's Verlag.) Es ifi fchwer. über diefes

feltfame Buch zu fchreiben. Der Dichter firebt.

höchften Vorbildern nach. nach dem höchften

Lorbeer und verfügt iiber glänzende Mittel.

eine prächti e Form und Dtetion. iiber Ge

dankenreichthum. Bildung. Er firebt mit

Macht zur Bühne und foll demnäehft in

Frankfurt a. M. durch den oielgewandten

Zntendanten. Herrn Emil Elaar. zum Worte

kommen. Wenn feine Stücke Erfolg haben.

d, h. wenn das Publikum fich den Kopf zer

brechen. auftrengen. bilden und fchöne Verfe

hören will. dann haben wir in der That

eine neue Aera der Kunft zu erwarten. und

Lothar wird einer ihrer berufenften Herolde

und Propheten fein. - Der Tod und die

Schuld treten in einem Vorfpiel auf. Die

Schuld fagt: Wenn Einer den Werth des

Lebens begreift. fo fieht er die Menfchheit zu

feinen Füßen; er ift ein Held. ein Ueber

winder; dann mag ihn der Tod zermalmen.

doch diefer mag's wi fen. was er ihm raubt.

Das ift der Back zwifchen Beiden. Wil

fried. der Held. wird nun durch's Leben

vom Tod geführt. eine Vorfiellung. an die

wir zwar durch die Todtentan-bilder des

Mittelalters gewöhnt worden fin . die mir

aber nicht recht logifch erfcheint. Nicht der

Tod fiihrt den Menfchen durch's Leben. und

wenn das Ende auch des Geläutertften. des

Edelften. des Wiffendfien der Tod ifi. - fo

fehe ich keine neue Löfung. Wilfried. ein

nngelehrter Fauft. muß einfehen. daß feine

Macht. fein Königreich. feine Liebe zu dem

Teufels-Kinde Lilith. die fich feinem fiegreicheu

Gegner hingiebt. fein Wiffen. eitel ift. Auch

die Kunfi, Er lädt noch eine furchtbare

Schuld auf fich. indem er des Kiinftlers

Hubert Geliebte. Magda. tödtet. um u

fehen. ob das in ihrem Schoofze keimen e

junge Leben vielleicht lehre. was des Lebens

Anfang fei! Endlich erkennt er. daß Liebe

ein Auffichfelbftoerzichten. daß der Egoismus

Altruismns werden muß (wie Max Nordau

fo fchön in feinen ..Eonventionellen Lügen“

nachweift). Der Tod fa t: Du bift der erfie

Menfch. der voll ermi t. was mir. dem

Herrn. an dir verfallen ifi. Und er:

Was man fiir Andre t ut. fiir Andre fchafft.

Wie man das Heil er Andern wirkend

mehrt.

Wie man den Andern leiht die eigne Kraft.

Das ift des Lebens Inhalt und fern Werth!

Und der Tod:

Nun. Thörin Schuld." nun fandefi dn

Genugen.

Er fah dir voll und ganz in's Angeficht.

Und was er fah. war Licht. war Licht.

war Licht!

Es ifi eine großartige Eonception. und nicht

des Dichters Schuld. wenn er mit Typen

und Ideen operiren muß. die bei Anderen

auft. Mephifio. Taffo. Merlin. Viviane.

t. Gilles de Reh heißen oder find. wenn

faft jedes Wort und jede Tendenz förmlich

anf Goethe zurückleitet. wenn Grillparzer.

Jrnmerrnann. Boccaceio mit in der wunder

baren Bifion aus dem Grabe Erfiehender

auftauchen. welche der fthlafende Wilfried

fieht. und die der Tod - eine oontrnäietio

in acijeeto _ wie fo Manches in dein Buche.

- wachrnft. Der Tod kann nicht Todte

wecken. der Tod kann nicht. wie der Teufel.

mit Menfehen verkehren. Wo der Tod ifi.

ifi kein Leben. Der Tod kann nicht Lebens

führer fein. wie der Teufel; denn es iebt
keinen Teufel und daher ifi er ein dichteriifches

Gebilde. Der Tod ifi aber nur allzuwirklich.

Rafch tritt der Tod den Menfchen an. und

deshalb kann er einen nicht durch vier Aete

fiihren, Und alle Schuld rächt fich auf

Erden! Die Schuld. die nicht wieder auf

tritt. feiert bei Wilfried keinen befonderen

Triumph. Viel Edle find im Alterthurn ge

ftorben. ich weife nur auf Sokrates. die des

Lebens Werth ermaßen. und wenn der Tod

jagt. Wilfried fei der erfie Menfch. der voll

ermifzt. was ihm. dem Tod. an ihm. Wilfried.

verfallen ift. fo fchiitteln wir das Haupt. wie

iiber fo manchen Refi. der bei der Schluß

rechnung Lothar's übrig bleibt, Jndeffen: in

magnie 70](1i886, eat ert. Ich glaube. es

wird Lothar noch einmal ein großer Wurf

gelingen. - Kleine Nörgeleien über pier

iißige Jamben und Senare mitten in den

fiinffiifiigen Reimzeilen. iiber directe Reminis

cen en in den Sentenzen an Faufi. iiber die

ni t mehr gebräuchlichen: Herze. zuriicke re,

(S. 17) find angefichts einer fo großartigen

Eonception dreifach kleinlich, Wenn Lilith

im ll. Art als blosfiifzi auftretend gemeldet

wird und hernach Wi ried ..Den braunen

Fuß. der fich im weichen Vließ fo fchiniegt

und dehnt“ belobt. fo ifi das ein leichter zn

befeitigendes Verfehen. als der Anachronismns

Schiller's. der im ..Wallenftein“ vom Blin

ableiterfpricht. und Shakefpeare's. der im ..Eae
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far" die Glocke nenn fchlagen läßt! Loihar's

Buch gehört mit zn den intereffanteften. die

das Jahrzehnt geboren!

br. einen l'rieclivnnn.

Zwei neue Bücher von Willie-lm .jen

80n. l. llebor-rniieltta,

(Berlin, Emil Felber.) In der erfien No:

nelle „Der rothe Schirm" ift die geweckte Er:

innernng an die todte Jugendgeliebte und

an den bei ihrem Tode aufgcgebenen_ Beruf,

in der zweiten „Im gothifchen Haufe“ das

Hereinragen der Welt früherer Gefchlechier

die Uebermacht, welche der hier auftretenden

Menfchen Schickfale beftimmt. Jui erueren

Falle iebt ein junger Offizier infolgedeffen

die mi itc'irifche Laufbahn und ein ihm win:

kendes Glück an der Seite einer Anderen anf,

im weiten finden fich zwei Menfchen, die

fich für Gefchwifter gehalten haben, wiihrend

Zwei Novellen. ,

fie doch nur die Kinder aus den friiheren i

Ehen ihrer Eltern find, zufammenf um fortan

den Geboten ihres eigenen Herzens nnd

Lebens zu folgen. Sehr eigenartige, poefie:

K'lofierlebens, wie es frappirender in feiner

Wahrheit und feffelnder in feinem Reiz kaum

gedacht werden kann. Auch der Sturm des

Bauernkriegs ift wnchtig und anfchaulich ge

fchildert. Nur in der Ausmalun der Schwarz

wald:Landfchaften thin der Di ter manchmal

des Guten zn viel. Wer im Albthal heimifch

ewefen ift, wie der Referent. wird an diefen

is in's Kleinfte genauen. immer neu packen

den Natnrfchildernngen ficher feine helle Freude

haben. fiir den Gang der Romanhandlung

aber find fie manchmal enifchieden zn weit

ausgeiponnen. Auch die Sprache ift hin und

wieder gar zu verfchnörkelt. Aber die Charak

tere find lebensvoll gezeichnet und über dem

ganzen, einheitlichen Gemälde liegt der volle

Zauber poefieverklärter Wahrheit. Möge das

Buch viele Lefer finden]

lionracl kkelinnnri,

liloatormaun'o (Irrinügtüele. Nebfl

einigen anderen Begebenheiten, die fich in

i deffen Nachbarfclaft zngetragen habenf von

volle. etwas breit und behaglich ausgefponnene :

Gefchichten, deren Reiz mehr in der Stimm

ung, als in der Hand u

liegt; keine AlltagsRovellen und fchwerlich

etwas fiir den modernen Lefer. In der erften

finde ich nur der Hölderlin-(Mate etwas gar

zu vielef in der zweiten fällt es auf, daß ein

1o weltfremder und lebensunkundiger, men

fchenf euer Stubengelehrter, wie der Held der

Eräh ung, fo herrliche. anf reichfter Welt

un Menfchenkenntniß bafirende Senienzen

ausfprechen kann, wie es hier gefchieht, -

ungleich bedeutender, und in vieler Bezieh

ung hervorragend ift der zweibiindige Roman

. lu Zee-ing uncl kann.

Pierfon.) Ein intereffanies, farbenreiches

ng oder Eharakterifiik i

(Dresden , E. '

und fueffelndes Buch, das alle die kleinen ;

Schwachen und die großen Vorzüge der

,Jenfen'fchen Erziihlnngskunft wieder einmal

in fich vereinigt. Ich glaube iiberhaupt -

und jeßt noch mehr als friiher -h aß Jen

fen's eigentliches Gebiet der Roman aus ver

fchollener Zeit ifi, fei esF dafi er fich dabei
firenger an die hiftorifchen cThatfawen hält.

für die er immer ein ftannenswerthes und

iiefdringendes Verftändniß befißt, oder eiiie

frei erfundene Herzeusgefchichte zum Mittel

punkt eines groß und bunt angelegten Kul

turbildes macht. wie es mir hier gefchehen

u fein fcheiut. unter folchen Vorausfetcungen

fchaffi er mit feiner machtvollen, nie errnüden:

den Vhantafie. mit feiner glänzenden Dar

fiellungsgabe und dem prachtvollen Schwierig

feiner Sprache jedesmal Großartiges. Und

das fechzehnte Jahrhundert, in dem der vor:

liegende Roman fich abfpielt, ift ja ohnehin

Zenfen's bedentfamfte Domäne. Er verfteht

diefe Zeit, wie wohl kaum ein Anderer. llud

es ift noch dazu der Boden des Schwarz

walds, auf den er uns fiihrt und wo er fo

heimifch ifi, wie nur friiher am Gefiade des

Meeres. Da entrollt er denn in farben

prcichtigen Scenen ein Bild mittelalterlichen

.lnlintq llaclen eit-ze. (Berlin, Gebr. Wae

tel.) Ein harmlofes und liebenswiirdiges

Buch, - in manchen Stücken wohl fafi zu

harmlos. fo daß man fich fragt. ob folchef

kaum für die Allgemeinheit intereffanten

Kleinigkeiten wohl wirklich den Abdruck, be

ziehentlich den Wiederabdruck in Buchform

verdienten. Rodenberg's Specialität find

die Schilderungen aus dem alten. d. h. älteren

Berlinf aus dem Berlin der fünfziger und

fechziger Jahre. Er hat fchon eine ganze

Reihe von Bänden mit folchen Skizzen her

ausgegeben, und alle find fie in dem gleichen

harmlos:liebenswiirdigeu Vlauderion verfaßt

wie die Gefchichten dtefes Bandes; oft von

leifer Wehmnth, manchmal von einem feinen.

ftillen Humor dnrchhaucht, erheben fie fich

hin und wieder zu der Bedeutung wirklicher

poefievoller .ienlturfchi[derungen. Nur tc'infeht

fich Rodenberg eben öfters in der Annahme

daß Alles. was ihm felbft feltfam und er

wiihnenswerth erfcheint, weil es ihn perfön

lich angeht und bewegt, auch die Allgemein

heit intereffiren miiffe. Das ifi bei allem

' Refz feiner Darftellnug manchmal nicht der

F
Fa zumal wenn der Lefer Nicht-Berliner

ifi. - Die Hanptnooelle des Buches ifi auch

zugleich die befte; ohne gerade fehr originell

zu feinf rührt fie doeh durch einen unter

Thräneu lüchelnden Humor, Von den übrigen

Skizzen find noch „Mein erfter Waffengang“

und _Der Reifende“ hervorzuheben. Befonders

die letztere iii überaus fcharf und richtig

beobachtet. und giebt einen noch nicht ver

brauchten Typus mit einer für alle Kenner

frappirenden Aehnlichkeit zum Befien; man

wird feine Freude daran haben.

liouracl kl'elnnnm.

lnnoconß. Novelle von [Familie-incl

70-1 Jane. (Heidelberg. G. Weiß.) Vierte

Auflage. - Eine feinfinnige und poefievolle

Erzählung. die allen Anforderungen der

„Spannung“ aus dem Wege geht und. ohne



durw Eigenart hervorznragen. doch durch den l abgerundeten. einheitlichen Gefammtbilde fiw

jchliwten Ton äwter. weltentfageuder Weh

muth. der das Ganze durwhaucht. ergreift

und intereffirt, Sehr reizvoll ifi die land

fchaftliwe Schilderung. Das Gau e ift die

Schöpfung einer vornehmen Di ternatur.

Daß ein folches Buch in unferem ..natura

liftifchen“ Zeitalter vier Auflagen erleben

kann. ift erftannlich: wir leben aber eben in

einer Periode der Kontrafte.

klaut-tui 'kolmamn

0cl|1jn8 Knabe. Erzählung von kolix

dann. Zweite Auflage. (Leipzig 1892.

Verlag von Breitkopf & Härtel.) Der Ver

fajfer behandelt hier wie in ..Sind Götter?“

und ..Odhins Troft“ eine jener Le enden aus

der gerrnanifchen Mythologie. die ?chou durch

ihren ethifwen Gehalt auf das deutfche Ge

müth einen bcfon ers feffelnden Reiz aus:

üben. einen Reiz. der dur-w die Darfiellungs

kunft des Dichters infofern now um ein

Vedeutendes gewinnt. als alles das. was uns

grotesk und fiücthaft in der Ueberlieferung

der Vorzeit entgegentritt. zu einem harmonifch

ufammeufchließt. Den Jnhalt der vorliegen

en Erzählung bildet die freoelhafte Liebe

des Göttervaters zu Alfvhit. einer nordifchen

K'önigstochter. deren Herz er zur Untreue

gegen den Mann ihrer Wahl verleiten möwte.

Anfweiueud gelingt ihm dies auch. allein im

entfcheidenden Augenblick wird fie fiw ihrer

Vflicht bewußt. und Odhin glaubt fich ver

rathen. Er finnt nun auf Rawe. gelangt

aber nach fchwerem innern Kämpfe fwließlich

doch zu der höhern Einfiwt. daß Alfvhit's

Verrath an ihm in Wahrheit nicht Untreue.

fondern Rückkehr zur Treue bedeutet. und daß

er allein der Schuldige ift, Durch den Zauber

foruw des Vergeffens erlöft er Alfohit von

dem Fluche feiner Liebe. indeß er die Rache

gegen fiw felbft kehrt und in freiwillig ewi em

Gedenken feiner Swuld fein Unrecht zu fiih

nen fuwt. Das ift gewiß ein fwdner. rein

geftimmter Ausklang diefer Erzählung. welche

die hinlängliw bekannten Vorzüge der knap

pen, und wuchtigen Dahn'fchen Schreibweife

auf s Neue bekundet. 0mal, Lfisoaj_

 

ll'ilbelm .lengen läßt Anfang October

einen neuen Roman ..Jenfeits des Waffers“

im Verlage von Earl Reißner in Leipzig

und leich eitig eine Anzahl von Novellen

und edi ten unter dem Titel ..Vom Weg

rand“. Kleine Bilder. bei Emil Felber in Ber

lin erfweinen.

*_W» »

Eine neue Novelle von b'elix beim. ..Die

c.*Linnin“. erfchien foeben bei Breitkopf und

., ärtel in Leipzig.

age_

Liefer Ziiititgen'e im ..Univerfum“ er

fchienener Roman ..Frau Gräfin“ gelangt

nunmehr auch in Buchform zur Veröffent

lichung, (Verlag des Univerfum. Dresden.)

-_* »

Bei Gebrüder Vaetel in Berlin kommt in

Kürze eine neue Novelle ..Frauenrewt“ von

l(nr k'renre] zur Ausgabe.

._Ä. * .. ...z

..Berlin 1688-1840“ nennt [weir-ig (lei

ger ein neues Werk litterar- und kulturhifto

rifchen Inhalts. welches eine Darfiellung des

geiftigen Lebens der preußifwen Hauptftadt

in den Jahren 1688-1840 geben foll; der

demnäwfi erfcheinende erfie Halbband fchildert

die eit von der Gründung unferer jeßigen

Rei shauptfiadt bis zum Regierungsautritte

Friedrichs des Großen. (Gebrüder Vaetel.

Berlin.)

.,_ .5 ..e 1*

Der zweite Jahrgang der Veröffentlichun

gen des Vereins der Bitcherfreunde wird u. A.

neue Romane von Wolfgang l(ireiibneb

(..Das Leben auf der Walze“). lZcelcluin

(li-alter (..Tödte fie“). Vector ron Lodeltita

(..Der Telamone“) und [inne lion-nenn

enthalten* ebenfo brin t derfelbe einen No

oellenband ..Norddeutf e Erzähler“ mit Bei

trägen von [lernt-tun [Freiberg. lleinrioii

Zeiciei. lx'onrnci 'Leime-tun, Julius 8tincie und

näoif 'Lübke-mit. (Friedriw Vfeilfiücker.

Berlin.) *

..Lachende Lieder“ nennt lkieturrel Zebmicit

0abenie eine Sammlung neuer Dichtungen.

die foeben im Verlage von R. Boll in Berlin

erfchienen find.

Ü- a

Vom 1, October an erfcheint im Verlage

von Georg Stilke. dem früheren langjährigen

x3
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Verleger der „Gegenwart“. eine neue Wochen

fchrift: „die Zukunft“. Herausgeber ift

Maximilian Harden.

r.:

Das _efchichtliche Drama ..Schickfal" von

lim-l lleilttrou ift von der Leitung der

königlichen Hofbühne in München zur Anf

führung angenommen worden. Außerdem find

Erftaufführungen von Shakefpeare's ..Timor

von Athen" (Vearbeitun von Vulthaupt)

und von Detlef r. ltiienc-ron'o Drama

..Trifels von Palermo“ in Vorbereitung.

..e ...>

Die ordentliche Generalverfammlung des

Allgemeinen liiodarci Wagner-Lemma war.

wie ans Bayreuth gemeldet wird. von 26

Delegirten mit 2777 Stimmen befucht. Die

Mitgliederzahl ift um 1100 gegen das Vor

jahr zuriickgegangen; die Finanzverhältniffe

des Vereins find keine glänzenden. es foll

demnach der Ankauf des Oefierlein'ichen

Wagner:Mufeums in Wien durch eine öffent

liche deutiche Corporation nur moralifch unter

fiüßt werden. Vürgermeifter v. Munker gab

bekannt. daß fich vermuthlich eine längere

Einfiellun der Feftfpiele als nothwendig er

weiten wer e. weil der älteren Wagner-Künfiler

immer weniger wiirden. Ju diefer Zeit

follen jüngere Kräfte im Geifte Wagncr's

herangezogen werden. Der Stiftungsfond

des Vereins foll theilweife die Mittel bieten.

jüngeren Künftlern einen längeren Aufenthalt

zur einheitlichen Ausbildung in Bayreuth zu

ermöglichen. *

Wie aus Koburg gemeldet wird. hat fich

dort unter dem Ehrenvorfihe des Herzogs ein

Ausfchuß gebildet. der im Sommer 1893 eine

Reihe von Lpernanfführungen mit Befeßung

durch hervorragende Kiinftler vcranftalten will.

Es wird ein l'reienueeelireiben fiir ein ein

aatigee (ljternrrerli erlaffen. für das ein

kreis ron 5000 dllc. ausgefeht wird. Zur

Vetheiligung find nur deutfche und deutfch

öfterreichifche Bewerber zugelaffen. Dem

Comitei gehören an: Vräfident ltr. Tempeltey.

Coburg. Graf Nikolaus Efterhaczyt Wien.

l)r. fur. Victor Freiherr von Hartogenfis.

Berlin. Kantnterherr V. von Ebart. Hof

theater-Jutendant. Gotha. Hofkapellmeifter

Em. Fallis. Koburg. Carl Goldinark. Wien.

Director der Hofoper Wilhelm Jahn. Wien.

General-Mufikdirector Hermann Levi. Mün

chen. Director Liipfchüh. Dresden. ltr. Carl

Reinecke. Leipzig. General-Mufikdirector Eruft

Schuch. Dresden. Hofkapellmeiftcr Sucher.

Berlin.

K

Neueften Nachrichten zufolge wird in

Vahreuth im Sommer 1893 nur der „['nr

Zifa ** in achtmaliger Wiederholung gegeben

werden; die übri. bleibende Zeit foll für die

Proben zu dem ür 1894 geplanten ..Ring

der Nibelungen" verwandt werden.

Yoetifcljes Zi'reisauslchreiben.

Hiermit erlaffen wir ein neues

Yoetifches Yreisausfchreibeu

in der Weife. daß ohne A nsnahme alle in dem tierten dreizehnten Jahrgang zur Veröffent

lichung gelangenden Dichtungen feitens des Vreisrichter-Collegiums auf ihren poetifchen Werth

hin geprüft und die drei beften derfelben nach Vollendung des Jahrgangs preisgekrönt werden.

Wir fehen zu diefem Zwecke insgefammt

Yreihundert Warn

aus. wovon jede der drei gekrönten Arbeiten gleichmäßig mit einem Vreife von. 100 Mark

bedacht werden wird. Vei der Art diefer Ausfchreibnng fallen alle bei Vreisconcnrrenzen

fonft üblichen Bedingungen von felbft weg und es find nur die dem ..Vrieffchalter'F diefer

Nummer vorgedruckten ..Vefiimmungen von allgemeiner Geltung“ zu beachten.

Das Vreisrichteramt verwalten die Herren:

?Felix Dahn.

cGruft CLclifiein,

Yan( cbcinze,

cHermann c.Stagg und

Friedrich Hpiellfagen.

Die Yedaciiou des „yeulfchen Dichter-heim“.
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Organ fiir Yiciiiinnfi uncl Kalli. (Der „Denifciien Lithium-ile“ 22. Izumi.)

Herausgeber: ?auf Heinze.

Uonuljall 2 mol. ltr-el.: 5 ,F linldjäln-l., 'armen-lub. dann kimi-niet (lui-eit _feel-z buchbar-(living, .nn-to .li

roct bei cler l-Ixpeclition cke. „betreue-lieu dienten-living“ iu braunen-Zittauer). alrdaatelluugeu "ei-clan nur vi.

l. Wilke beajolieutlloli 1. Zepwmbok .vendeur-man. lolita-aloe dium-vorn d 50 bh. 5 8mal( einer* Rummel- .F1,b0.

hinüber.

ch möchte [lei-ben, wenn den letzten Ychnee '

Yer Südwind löfcht, wenn [anfte Rebel feniien

?FL Yin) auf das Chat", wenn über ?Zerg und :Zee

O Yen Flug zur Heimat 3(tranichzüge lenken,

'*- Wenn [ich gelött des Winters fiarres Zrauern,

3m warmen ?sind lautlos die Bäume [Hauer-n,

(Wenn abnungsvoll' durch xill'es, was da lebt,

Ein Hauch von Yehnlucht junger Ziebe tctiwebt,

?kenn letztes Eis in Menfcheuherzen thank,

?Senn [ich und tief der Orgel Ftlaug vergrolkte,

?ind jenes ztieb, das mein nicht werden [elite,

Yur c,Kirche fchreitet, einer. Nudel-n Yrant >

Yann laß, mein Edit, aus Staub und Erdenwinden

Yuch mich den ?Leg zur ew'gen Heimat finden,

Faß dann auch mich, ein Ylatt, gelött vom x-tamme,

Entgegenziehn der großen :,liebesjlamme,

Yet unfer Mund verlornes (Hut befahl,

Yie alles ama, das wir erlehnt, verloren,

zdn's eHerz uns beitet, fehnldlos, neu geboren -

Yo laß auch mich iu weichen Maze-tagen

Yerlorner c,liebe letzte tiefe Qual

.hn deine Yrut't, in dein Erbarmen tragen.

Y'rtnz Emil zu Ychönaich-Earolath.

_:„W57__



„ , ir habenAlles. was wir wiffett

und können. im Wege der

Vergleichung gelernt, Regeln

und Lehrfäße. wie fie uns

die Vin-her geben. find nur

halbes Wiffen. Erft wenn

eine Sache. ein Bild. eine Lehre in die rechte

Beziehung zu ihrer Utngebnng gerückt. erfi

wenn diefe in ihrer Eigenart dem Ganzen

oder dem Einzelnen angepaßt worden. erhalten

fie die Veftimmun ihres Werthes, - So

gettattnte neue Ent eckungen können darum

nimmer die Bedeutung haben. als wenn der

Menfw etwas noch nicht Dagewefenes er

oder gefunden hätte. - Vielntehr haben wir

in einer folcbeu Entdeckung nur die glückliche

harmonifweVerbiudung einer gßewiffenSumme

von einzelnen Kräften oder digenfchaften zu

fehen. die. aufgelöft oder in anderer Gruppir

ung. uns fchon friiher bekannt und auch

nützlich waren. in der neuen Gliederung nur

neue Geftalt gewonnen und eine neue Werth

beftimmung beanfpruchen. Eine folehe neue

Geftaltung hat aber erft auch dann den neuett

Werth. wenn wir für fie die rewten Vezieh:

ungen dort gefunden. wo fie eben auftritt

und Wirkung fuwt.

Diefe Theorie gilt fo gut in der phyfifcheu

als iu der geiftigen Welt. Sie beanfprucht

ttud findet ihre volle Anwendung auch auf

die Kunft fchlechtweg. vornehmlich aber auf

die Diehtkunft. Ich fage vornehmlich auf die

Dichtkunfi. weil ich mir diefe. zum Unterfchiede

von der mehr in das Reich der wortlofen

Vorfiellungeu und Empfindungen hinneigen

den Mufik und Malerei. nicht ohne Zweck

denkett kann. Die fchöne Litteratur. - und

das kann gegeniiber der Lehre von der äfthe

tifchen Selbftlofigkeit nicht genug betont wer

den. - ift längft nicht mehr blos logifches

abftractes. objectives Denken. Sie hat viel

mehr das Denken mit der nothwendigen Ve

gleitung des Gefiihles zum Gegenftande. Mit

anderen Worten: die fchöne Litteratur gewinnt

erft ihre rewte Wefentlichkeit. wenn fie zu

uns. dent Ganzen oder Einzelnen. in ein Ver:

hältuiß der Augemeffenheit getreten, Schon

die Attribute der Kunft: Schönheit. Har

monie. Erhebung des Ich's zeugen da

fiir. daß fie gar weit auseinanderliegt von

rein geifiiger Abfiraetion. Ein Vild. ein

Tonftück fprechen nothwendig nebft unfern

Geift auw unfer Gemüth. unfer Herz an.

*Das poetifwe Wort aber. die dichterifwe

Schöpfung nimmt unfer ganzes Wefen. unfer

ganzes volles Sein gefangen und iu Anfpruch

und wirkt auf den Menfcheu nach oben und

unten. Die Dichtkunft hat die volle Har

monie von Geift und Her . das Leben mit

allen feinen Trieben und eidenfehaften zum

Gegenftande zur unbedingten Vorausfeßung.

Unmtereffirte Aefihetik ift für mich eine Un

wahrheit. Voetifche Erhebung ohne Bezieh

 

Von .Heinrich ßftuhmertier.

uttg *u dem Doppelwefen des Menfcheu. in

lofer Fiihlung mit dem Leben ift kein lebens

fähiger. ift nur ein falfcher Idealismus. -

Giebt es nun nach dem alten geflügelten

Worte nichts Neues unter der Sonne in der

körperlichen Welt. fo ift es noch weniger der

Fall im Reiche des Geiftes. ant wenigften

in der Gefühlswelt. In diefer fteht die

Diwtkunfi im Vordergrunde. Die Voefie.

feit den älteften Zeiten ein Erbe und ein

Product des Herzens. hat im Laufe der Jahr:

taufeude ftets auw das Menfchenherz zum

Mittelpunkte gehabt. diefes ftets angeregt und

bewegt. Das Echo. das die Voefie noth

wendig im Geifte hervorgerufen. hat auch

immer zwifchen Herz und Geift unlösliwe

Wechfelbeziehungeu erzeugt. erhalten. und

weitergeftaltend die Erkenntniß gereift. daß

Voefie die Vlnme. die Krone. der Zauber

des Lebens. die Harmonie von Geift und

Körper bildet. Die Voefie ift demnach. wie

wir fehen. die ältefie Geiftes- und Herzens

disciplin und fie wird vorhanden fein. 'fo

lange überhaupt Menfchen vorhanden fent

wer en.

Wenn wir dennoch von verfwiedenen Litte

raturftrömungen. von eigenartigen Richt

ungen der Voefie fpreehen. fo kann das keines

wegs die Bedeutung von neuen Gefiihls

oder Gedankenentdeckungen haben. fondern

daft die gewiffeu Litteratnrfchöpfun en ge

wiffe ueugegliederte Angemeffenheits-Verhält

nijfe gefchaffen haben. Solwe Neugeftaltungen

treten imtner nur dort auf. wo die Menfchen

vermöge der focialen politifwen Fortfchritte

ihr Leben zu verbeffern und zu oeredeln fuchen.

Dann muß allerdings auw die Voefie ihre

äußeren Verhältniffe zu den Menfcheu

ändertt. fie findet dann einen neuen Weg zum

Herzen. aber ihr Wefen bleibt ttnd muß das

felbe bleiben. wie denn auw im Grunde das

Wefen. das menfchliche Herz in feinen edlen

Reguugen daffelbe bleibt. ob die Gefellfchaft

diefe oder jene äußere Form zur Verfaffung

at.h In diefem Lichte befehen. kann ich die

fcheiubareu Gegenfäne zwifchen Idealismus

und Realismus in der Dichtkunft nicht direct

im Wefen der Sache begründete Widerfpriiche

heißen. Aus einem Elemente fiammend.

zu einem Ziele ftrebend. können die Ge

ttaltungen. die Wefentlichkeit einer und der:

felben Gefiihlswelt uumögliw fich fo wider

fprechen. als wie dies zwifchen den Riwt

ungen obzuwalten fcheint. die wir mit

Realismus ttnd Idealismus bezeichnen. Wenn

auch auf verfwiedenen Wegen. mi'tffen doch alle

Strömungen der Voefie im Ziele zufammen

kommen. Wenn wir Gegentheiltges fehen.

fo kann es nur fein. daß die eine oder die

andere Richtung vom rechten Ziele abgeirrt.

Mir erfcheinen folche Gegenfäßliwkeiten immer

nur als Verfchiebungen. Störungen im ge



wohnten Laufe. oder. deutliher ausgedrückt.

als fhlehte Anpaffnngen zu den Berhiiltnifjen

des Einzelnen oder der Ganzheit. unter denen

die beitinnnten Geifiesfhöpiungen zur Wirk

famkeit zukommen fnchen. Zu folhen Miß

verhältniffen oder Mißverftändniffen muß ich

es zählen. wenn man heutzutage geiviffen

Rihtiiiigen der Dihtkunft das ausfchließlihe

Gevräge von Idealismus oder Realismus

geben zu follen und damit etivas Grund

verfhiedenes auszudrücken meint. Schöpf

iiiigeii des Geiftes und namentlich poetifhe

Shöpfungen. fofern fie im Einklange ftehen

follen mit einem vernünftigen gefunden Den:

ken. mit einem geläuterten befoiiiieiien Fühlen.

foferii fie wohlthuend. moralifch, adelud wir:

ken follen auf das Doppelivefen von Geift

und Gemiith. *- können und dürfen fo wenig

ganz in der alleinfeligmaehenden blauen

Wunderbliiine der Romantik aufgehen. als

in der Richtung Ausdruck fuchen. die in den

modernen fogeiiaiiiiteii realiftijcheii Dichtern

(Zola. Ibfen. Tolfton) ihre Vertreter gefun:

den. Wohin die idealen Vhantafien der Ro

mantik geführt. diefe überfpannten Geiftes

fhwelgereien. ifi bekannt und heute Jeder

mann gelänfig. Wertherhelden richten fih

felbft und beweifeii am beften. daß nicht hier

die Aufgabe und die Löfung liegen kann.

um die der Meufch fein Beftes: Geift und

Herz. in einem fcbier fih aufreibeiideii Kämpfe

einzufeßen hat. Boetifche Faufte. Don Quixotes.

fhwärmerifhe Mignons find nicht natur

gemäß und bilden die llnwahrheitcn oder

wenigftens fcharfe Abweihiingen des menfh

lichen Seins. Im Großen und Ganzen ift

die Menfhheit längft zu diefer Erkenntniß

gelangt. und auch die Dihtkunft fheint diefer

lleberzeiiguiig gefolgt zu fein. indem fie fich

von jener Strömung ab- und einer Rihtiiiig

zuwendete. die mehr Fühlnng und Beziehung

zum wirklichen Leben hat. Sehen wir aber

die tlioefie heute auf der rehteii Fährte? Ift

der Realismus oder der Naturalismus. wie

er fich heute in der Kunft geberdet nnd giebt.

denn auh die Wirklichkeit. die. wäre fie es

in der That. ivahrlih die größte Berechtigung

hätte. vollen Inhalt. Wefen und Gefialt der

Dihtkunft zu bilden?

Man brauht blos einige Shöpfnngen diefer

Richtung fih :u vergegenwärtigen. nnd man

wird bald ni t mehr an die Wahrheit diefer

Voefie glauben. Erzeugen die Eiiigangsfcene

in Zola's ..la terre“ mit der Shilderung

eines Biehbegattungsproceffes. feine „Rana“

iiiid „la beta liumaine“ mit der Shauftellung

der niedrigften Leidenfhaften. der thierifchen

Lüfteruheit. mehr als Ekel und Abfheu. mehr

als ein entrüfteles Widerftreben unferes Sitten

gefiihles gegen das Gemeine und Niedere?

Und wo liegt die Bvefie in einem folhen

Realismus? Welheii Nutzen bringt ein folher

Realismus? Derartige Schilderungen können

unmöglich mit der hohen Aufgabe der Kauft

im Allgemeinen und im Befondern der Dicht

kunft. die durch Gefühl und Geift dem Meu

fchen am nähfien fieht. vereiiibarlih fein.

Wir finden hier vielmehr die Begleit

erfheinungen. die immer zu Tage treten.

wenn man fih von einem Extrem abgewen

det. Bon der unnatiirlihen, allzunakten Ab:

firaction der idealen Romantik find diefe Dich

ter zum gröbften Materialismus übergegangen.

Volitifhe Beweggründe haben niht wenig

und niht unbedeutend mit hiiieingefpielt in

die neue Strömung. Die im focial-politifchen

Leben zur Geltung gekommene Freiheit und

Gleichheit find in der Kunft zur wilden Frei

-iigigkeit. zu einem jeden Adels. jeder Wi'irde. je

eii Geiftesauffhwungs entbehrenden Kloaken

kulte eiitartet. - Tolftoy find alle Sitten

Lügen. alle Ideale Falfhheit. das Brincip

des Schönen ein Teckmantel für Trug und

Heiihelei. Nur die thierifhe Leidenfhaft ift

ihm Wahrheit. Ibfen läßt aus lauter Ver

erbungsthevrie keinen freien Willen mehr

gelten. Und fo fort geht die Heillehre der

Realiften und Raturaliflen,

Der blinden Menge aber ift diefe Herab

zerriing der Kunft willkommen. Die Kauft.

wie fie jene Realiften predigen. fleht ihnen.

ihrem Wefeii. ihren Begriffen und Empfind

ungen näher. als eine Kunft. die die Menfh

heit den Sittlihkeitsidealen. einem hehren

Geifiesleben zuführt.

Was der Svcialismus auf dem wirthfhaft

liheii Gebiete. das ift der Realismus auf

dem litterarifhen. ruft fo ein realifiifher

Prediger. Die Litteratur bilde keinen noth

weiidigen Bedarfs-artikel. In Wirklihkeit

feien niht das Schöne. Erhabene und Gute

die Hauptbefiandtheile der meiifhlihen Ge

fellfchaft. Weil die Voefie und Litteratur

früher das Leben nur rofig und in rührfeligen

Sceiieii gefhildert. das Shlechte ftets dem

Guten unterliegen mußte. - in der That.

wie fchon oben erwähnt. eine u geiftige

Eiiifeitigkeit. - haben fich die Helden

des heutigen Realismus in das erade Gegen

theil geftürzt und malen das 'eben nur in

feinen wüfien Schattenfeiten. in feinen häß

lihfien Krankheiten. Laftern und Unfittlih

keiten. eine niht minder unnatiirlihe Ein

feitizgkeit der Körperlihkeit. Und

diefe Helden kommen zum Schluffe: das ift

der wahre Realismus; das die Dihtiiiig. der

die Zukunft gehört!

Es hätten alfo ein Shiller. Goethe und

Leffing. ein Klopftock. Wieland und Herder

und wie fie alle heißen. die großen Dichter

heroen. umfonft gelebt. umfonft Leben. Genie

und Arbeit eingefeßt für ihre Shöpfiin en!

Ich meine. das werden felbfi die verbi fen

ften Zolaner mit gutem Gewiffeu niht be

haupten wollen!

(Fortfeßung folgt.)
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1.

Wärchenltimmeu.

Jm Blüthenivinde ivogen lcis die Föhr-en;

Das ift ein felig Hin: und Widerneigen! -

Die Bögel fhaukeln träumend in den Zweigen.

Des Felfenbrünnleins Silberklang zu hören.

Kein Laufher mag die füßen Träumer ftören;

Die Sonnendämmer zaubern dnrh das Shweigen

Des L'Zaldnahtdnnkels lautlos-goldne Reigen;

Der Quell nur ranut - wie Sang von Elfenhören.

Um wilde Beilhen fchwärmen goldne Immen;

Und wie die Sonnenlihter in die Rohre

Gleih goldneu Wimpeln flatternd niedergliinmen.

Tönt es - ein Zauber! - lieblih mir iin Ihre.

Und leife leiten traute Märhenftimmen

Mich dnrh der Jugend längft oerfhloff'ne Thore.

2.

?Zelcheidung

Wie Falter leicht im Sommerduft fich wiegen.

Daht' ih zu fhauleln auf des Lebens Wogen;

lind da die Schickung neidifh mih betrogen.

- Ein ftolzer Kämpfer -- wollt' ih fie befiegen.

Des Erdgeifts Marken kühn zu iiberfliegeii:

Trugbildern an erträuintein Himmelshogen

War ih oermeff'nen Sinnes nahgezogen

- Und fah im Staub erlofhne Sterne liegen.

Nun grüßt das Glück mih froh auf alten Wegen!

Btit Silberglocken läutet fronim der Bronnen.

Mir ftille Andaht um das Herz zu legen.

Bon der Erinnrnng Zauberglanz untfponnen

Und (eis ninraufht von heim'fhen Laubgehegen.

Fühl' ih den Frieden in die Seele foniien.

Zitat Geißler.

P
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Yeethoven's Traum.

.Im Walde ruht auf Moos. verzehrt von Schmerzen.

Der große König in der Töne Reich;

Verzweiflung wiihlt in feinem wunden Herzen.

Dem graufen Geier des Prometheus gleich. -

Was einzig ihn dem Leben konnt' verföhnen.

"Das ihm entriffen jeden Vlüthenzweig.

War hin. dahin! Taub war fein Ohr den Tönen.

Vcrfchloffen ihrem fiißen Hinnnelsl'lang.

Des letzten Glückes mußt' er fich entwöhnen.

Er rang die Hände. fchweres Stöhnen drang

Aus feiner Vruft. - Als fühl' Natur fein Leiden.

So grambleich fah der Mond herab. fo bang.

So traurig neigten fich die Hängewciden;

Die Fichten meinten harz'gen Than. mit Flor

Umhiillte fich das Sonnenhaupt beim Scheiden.

Die Blümlein raunten mitleidsvoll im Chor:

Laßt uns den Armen tröften. ihn erquicken.

Und fandten fiißen Balfamdnft empor.

Und lächelten ihn an mit holden Blicken.

Der Zephir kiihlte feine Wange mild

Und weht' ihm Mohn auf's Haupt. -- Ein leifes Nicken.

Dann trug der Tranmgott ihn in's Lichtgefild. »

Entzückt hört er der Engel Symphonien

An Gottes Sonnenthron - kein irdifch Bild

Verfinnlicht diefe Himmelsmelodien.

Ö. lanfchen möcht' er ewig ihrem Klang.

Den Herrn anbetend. liegend auf den Knien. -

Das find die Harmonieen. die fo lang

Sein Geift geahnt in hehren Weiheftundcn.

Wofür er. wie titanifch er auch rang.

Die lichten Sphärenklänge nie gefunden.

Ihm war. als wüchf' auch ihm ein Flügelpaar.

Als wär' der Erdenfeffel er entbunden.

Da fchwebt ein Seraph aus der lichten Schaar.

Des Himmels Hoheit in den edlen Mienen.

Sein Auge leucbtet mild und fonnenklar.

Das fchönfte Bild. das jemals ihm erfchienen.

Ihm nahend kam er feinem Gruß zuvor:

..Willkommen hier im Kreis der Seraphinen.

Du Hoher. Edler. den der Herr erkor.

Den Menfchcn Göttliches zu offenbaren.

O traure nicht! fich. er verfchloß dein Ohr.

Daß ftill du horhft dem Klang, dem wunderbaren

In deiner Seele. daß zum Himmel-Zhain

Dein Geift fich fchwing' und laufch' den Engelfchaaren. -

Das wird zu hehrcn Schöpfungen dich weihu.

Zn nie gehörten. iiberirdifch fchönen.

Wird taufendfält'ge Klänge dir verleihn, -

So geh' denn hin. befreie dich in Tönen

Von deinem Weh. verfenk's in ihrem Meer.

Laß laut fie wie Vofaunenftöße dröhnen.
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Die Todte wecken laß fie mächtig, hehr

Wic's gkoße Wcltenhalleluja klingen

Und füß, als ob es Klang uns Eden wär'

Wie Engelsfiimmen in die Herzen dringen,

Das Tieffie weekend nnd ein heilig Glühn:

So witft du dir Befelignng erringen

Und einen Yorbeerkranz, der ewig grün.“ -

Beethoven tingt nach Worten;*do>1 oerlafien

Hat ihn der Engel* frnchtlos ift fein Mühn

Ihn zu erfpc'ihn; die Farben rings oerblaffen

Und (eis zerrinnt das Bild wie Wellcnfchaum. -

Er fiihrt empor, föhaut nm fich, kann's nicht faffen.

- Was ihn fo tief bcgliiätef war's ein Traum

War's ein Gefiäpt? -- Doä) fühlt er Himmelsftätfß

Giebt neuer Frendigkeit iin Herzen Raum

Und fchafft hinfort die hehrften feiner Werke.

E. Ehrenberg.
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?im Yegentage.

Ein trüber Regentag . . . . Die Tropfen klatfchen leife.

Jndeß das Zimmer ruht im Abendzwitterfchein;

Der Wind fingt im Kamin die alte. fanfte Weife

Und fpiunt mich allgemach in ftille Träume ein.

Nun komm'. Genoffin du. du Freundin alter Zeiten.

Du alte Geige. komm' herab jetzt von der Wand!

Zwar bift du arg befiaubt. zerfprnngen find die Saiten.

Seit frohen Schwungs geführt den Bogen meine Hand.

Gedenkft du noch des Tags. da ich zum letzten Male

Dich fpielte? O. es war ein fröhlich'. luftig' Stück!

Wie war mein Herz entflammt von hohem Ideale . . . .

O Gott. wie war die Zeit doch fchön mit ihrem Glück!

Die Worte höchfier Luft. der Liebe Jubellaute.

Die neidifch das Gefchick dem Menfchenmund verfagt.

Die haft du. als ich dir mein Sehnen anvertraute.

In trunknen Melodien geweint. gejauchzt. geklagt.

Und jetzt? Du bift beftaubt. zerfprungen find die Saiten.

Und gleit' ich über fie: o. wie fo traurig-bang

Hör' ich mit wehem Laut den fiillen Raum durchgleiten

Ein Klingen. das mich mahnt an Sterbeglockenklang.

Drum. fchau' ich nun dich an. wird's mir im Auge triibcr:

Daß wir einft froh geftimmt. es ift fo lang fchon her!

Das Glück. es ift entflohn. -- Vorüber ift vorüber!

Mein Frühling hat geblüht. nun *kehrt er nimntermehr.

xudwig Yakezahl'.

Der cheilige.

Zu dent Feft des neuen Heil'gen

Schmückte fich die Kathedrale.

Stattlich wandeln Kardinäle

Durch bekränzte Steinportale;

Und atn Altar lehnt im Vrachtfitzz.

Die den frömmften Mann geboren.

Reiche Mutter. fel'ge Mutter!

Wunderbar von Gott erkoren!

Leife ftimmen das Tedeum

Knaben an vor allem Volke.

Um das Bild des Benedeiteu

Weht die duft'ge Weihrauchwolkez

Und der heil'ge Vater felber

Naht im Schmuck der Weltenkrone.

Reiche Mutter. fel'ge Mutter!

Kniet und huldigt deinem Sohne.

Seinem Namen werden künftig

Tempel ragen und Altäre.

Aus Gebet und Opferfpendeu

Wächft ihm eines Gottes Ehre.

Um die Locken feines Hauptes

Lenchtet eitte Strahlenfonne.

Reiche Mutter. fel'ge Mutter!

Bricht dir nicht das Herz vor Wonne?

Stumm im Vrachtfitz lehnt die Mutter.

Leife fchauern ihre Glieder!

..O mein Sohn. du Ruhmerhöhter.

Wiirdeft du zum Menfchen wieder!

O wie fern bift du entronnen

All dem Sündenvolk hienieden.“

Arme Mutter. ärmfte Mutter!

O wie weit von dir gefchieden!

?auf .Hat-fort.
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[Ki-next Nakgtein,

Y a b e t m.

Wohl zog ich dureh Welfchlands blühende An'n,

Sah Kirchen, Valäfie, fchwarzijngige Frau'n

Ich ftand an der Theinfe Nebelftrand

Ich [ah Frankreichs Dirnen im Brunkgewand,

Doch wo ich gewundert in Wefi- Süd nnd Nord

Stets trieb's mich zu dir- o Vaterland, fort.

Nun bin ich daheim und bleibe bei dir,

Bis die Kirchhofslinde einft raafcht iiber mir,

Nun klingt's mir im Ohr wie ein Fefttagsreim:

Daheim bin ich wieder- daheim, daheim! --

Daheim! fei gefegnei, o Vaterland,

Vom Bernfieinnfer zur Alpe-Wand

Vom Niederwalde- wo Reben blühn*

Bis zum ihurmgefchmiickten, prangenden Wien.

Fiir mich liegt am Grenznmll kein trennende'e Stein

Wo deutfeh man fprichß muß auch Tentfchland fein

Wo Walther gedichtet nnd Mozart fang

Haben Worte und Lieder gut deutfchen Klang.

Sei gepriefen- gefegnet drinn! Vaterland,

Vom Rheinesnfer zum Donauftrand

Ob Doppelaar, Reichsaar zur Sonne fich föhwingt

Deutfchland ift- wo dentfch die Rede erklingt!

d.- d..

-c

Ihr aber- Ihr Brüder im Donanreich

Seid fiark wie die Väter und ftolz zugleich,

Sie fchufen dic Öfnnark, das Schwert in der Fanfh

Eh' ein Frenidmann in ihren Grenzen gehanft;

Sie haben gefiegt an der March und am Lech,

Was längft fchon 11ergefien Magyare und Czech';

Ihr aber bewahrt's im Gedächtniß treu,

Daß die Fremden Ihr fchlngt, bekennt's ohne Scheu,

Der Aha' lehr's dem Enkeh die Mutter dem Kind,

Daß fie ebenbiirtig Euch niemals find;

Seid ftolz- wie der Väter markig' Gefchlecht,

Wer das Haus fich erbaut, ift drin Herr nnd nicht Knecht!

Günther Sailing.
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efiaifer Nicolaus und die (Riviera.

Die Cholera! Bon jäher Furht erfaßt

Ward bei dem Ruf fo Hütte wie Valaft;

Es hielt der Tod ein fhaurig' Leihenmahl.

Und täglih mehrte fih der Todten Zahl

Und fiündlih wuhfen höher Angft und Gratis;

Ganz Petersburg war nur ein Klagehaus.

Bis in des Thrones Rähe griff die Weft

Und hielt mit blauem Arm ihr Opfer feft,

..'s ift Gift. womit die Aerzte uns bedroht!“

Und durh die Straßen heult es: ..Shlagt fie todt!“

Und höher fteigert fich des Bolkes Wuth.

Es ftürmt die Krankenhäufer. lechzt nah Blut;

Die Aerzte find's. die Wärter. die man greift.

Auf's Vflafter ftürzt und dnrh die Straßen fhleift.

Roh weilt der .ttaifer feiner Hauptftadt fern.

Da giebt man Kunde dem gewalt'gen Herrn

Boni Aufruhr. der urplötzlich wuchs empor;

Er hört's und winkt. fhon fährt die Drofhke vor.

Er fpringt hinein. die Löwenaugen glühn.

Fort jagt der Kutfher. daß die Funken fpriihn,

Jetzt hört der Kaifer fcbon das Wuthgcfhrei.

An trunkiien Haufen jagt er jetzt vorbei

Dem Heumarkt zu. und wo ein Karren fteht

Mit Kranken für das nahe Lazareth.

Da doiinert Ricolaus ein niähtig': ..Halt!"

Die Menge fühlt den Zauber der Gewalt.

Sie fieht gebannt. das wiifte Lärmen fhweigt

Und fhon hat Haupt um Haupt fih tief geneigt.

..Was wollt ihr?“ brüllt er. einem Löwen gleich.

Und tiefer duckt das Boll fih fhreckenbleih.

..Ei-barmen!“ flüftern Stimmen. ..uns bedroht

Ein Heer Giftinifher mit qualvollem Tod.

Man fhleppt uns Weib und Kind in's Lazareth

Und wehrt uns in den Kirhen das Geben“

Empor reckt fih der Kaifer: ..Wer wagt's hier

Zu fpreheii von Giftmifhcrn felbft vor mir?

Was ih verordnet. that ih enh zu gut.

Um zu befhränken böfer Seuche Wuth.

Und fie. die ihr in bliiidein Wahn verklagt.

Sie haben kühn voll Gottvertraiin gewagt

Das Leben für die Kranken; enh klagt an!

Bedenkt. wie viel des Böfen ihr gethan;

Der Höhfie läßt fein Strafgericht ergehn;

Auf eure Knie! Erbarmen zu erflehn."

Und zwanzig Taufend werfen zitteriid fih

Auf's Knie und flehen: ..Gott. erbarmc dich!“

Der Kaifer betet mit; ftill ift's umher.

Das Volk zerftreut fih und der Blaß ift leer.

So hielt ein wildempörtes Boll im Bann

Mit Blick und Wort der allgewalt'ge Mann.

Julius Ytnrin.
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*) Königin Elifabeth.

:ßaifer Friedrichs Dornenlirone,

Stiller Abend fenkt fich dämmernd auf die müde weite Welt.

Und der Sonne letzte Strahlen grüßen noch vom Himmelszelt.

Fallen mit dem letzten Glanze auf des Heilands bleiches Bild.

Das in goldnem Vurpurfcheine lieblich ftrahlt. verklärt und mild.

Von der Fiirftin Arm nmfchlungen. fchaut ein Kind dies Vildniß an.

Kindlich fragt's mit klngem Auge nah dem bleichen. guten Mann.

Freut fich ob der Dornenkrone. folche Krone wünfcht's auch fich.

Doch die Königin i") fpricht leife zu dem Kind herzinniglich:

..Diefes Bild zeigt dir den Heiland. aller Welt von Gott gefandt. -

Schütze Gott vor folcher Krone dich. mein Kind. mit Vaterhand! -

Dornenreich find Königskronen auf der Erde allezeit.

Dornenooll find Königswegc. Wege. reich an bittrem Leid!“

Und das Kind wuchs auf zum Manne. ward ein fiarker Sieges-held.

Ward der Liebling deutfchen Volkes wie im Frieden fo im Feld.

Sah die Kaiferkrone winken fiegumftrahlt und ruhmverklc'irt.

Doch fie ward zur Dornenkrone. die des Dulders Haupt befchwert.

Wie fein Heiland. trug er willig all fein Kreuz aus Gottes Hand.

Die ihn väterlich geleitet hin in's ew'ge Vaterland;

Herrlich fchmiickt die Himmelskrone feinen Geift. der Welt entrückt.

Den des Heiland-Z fel'ge Nähe nun mit ew'ger Huld begliickt.

Richard eHaase.

Stirlöfnng,

Durch öde Tage fchleppt' ich mich verdroffen.

Und macht' die Welt in bunten Vlüthen prangcn.

Und ob im Haine taufend Lieder klangen:

Mir waren jene Wunder tief verfchloffen!

Der Erde Wannen blieben nngenoffen.

Längft ftarb mir in der Vrnft das Gliickoerlangen -

Von tiübem Dunfte fchwermuthvoll umfangen

Hab' ich im Liede mtr den Schmerz ergoffen!

Da find' ich dich! Zu Boden fällt der Schleier.

Das Auge blickt zur Welt belebt und freier.

.Ich fehne mich und dränge mich zum Licht!

Ja. du bift mein. giebft Liebe mir und Leben.

Du leiteft mich; ich fühl' es klingen. beben.

Und durch die Seele raufcht ein Lenzgedicht!

Yudokf hem.
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Senkt fich in ihrer reiehften Bracht

So zaubervoll nnd mild

Die fternenreiche Sommernacht

Hernieder auf's Gefild

Dann fchwebfi du wie in alter Zeit

Als Clfenfind vor mir,

In deiner Anninth fchönfiem Kleid:

111)' prettz- little near!

Als dich zuerfi mein Auge fah

In goldner Jngendzeit.

Wie trat ich hochbeglüät dir nah.

Wie ward die Bruft mir weit!

Ich pries im Lied dich und Gefang

Als aller Mädchen Zier

Und einzig meine Harfe klang:

11'137 1116W- 1itt16 (1631!

Ach- jene Zeit- wie liegt fie weit

Als mich dein Blick beranfchh

Als ich mich einzig dir geweiht

' Und einzig dir gelaufcht.

Wie nhön- wie wundetooll und reich

Erfchien das Weltall mir

Und tief im Herzen klang's fo weich:

1117 yrett)7 little (1631!

lind jetzt, wo weilt dein liebes Bild

Dereinft mein höchfies Gut

Das meinen tieffien Schmerz geftillt,

Der in der Brnft geruht?

Wo du jetzt weilfi- ich weiß es nicht

Doch ruf' ich- glaub' es mir

Wenn einfi das Aug' iin Tod niir bricht:

11-17 prett! little (1661!

cHelm-kh Zeile,

Urn c,*lireuzweg.

Halbverwittertt morfch und müde

Seines rechten Arms beraubt

Steht der Weifei: -- Regenftürnie

Fliegen fchauernd um fein Haupt, 'j

Stumm mit feiner Linken zeigt er

Ueber's kahle Stoppelfeld.

Wo der Herbft im dunklen Mantel

Seine näaht'ge Heerfchau hält.

Sag' mir, führt zur fernen Heimat,

Zur Geliebten mich kein Weg?

Trägt zurück zum goldnen Eiland

Meiner Kindheit mich kein Steg? -

NeinF nur eine Bahn noch zeigft du!

Wohl, ich zieh' fie muthig hin,

Sehmerzlich fühlend, daß ich einfam

Heimatlos und glücklos bin.

e_albert ,fie-ht.

Zniedttofwanderung.

Sonntags- in der Morgenftnnde, p

Wall* ich gern zum Friedhofshainef

Sinnend mach' ich dann die Runde i

Um verfallne Leichenfteine. 1

Antwort fcheinen fie

„Könnt ihr niir das Räthfel löfen?"

Frag' ia) iin Vorübergehein

„Kommt ein Weltgericht dem Böfenf

Wird die Liebe auferftehen?“

zn geben

Gleich den Blumen und Cnpreffen:

„Guter That blüht ew'ges Leben

Doch die Schuld deckt mild' Vergeficn.“

S. Hütter.

'I
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Roten.

Sieh doch. o fich mtr den Rofeuflor.

Wie er fich rankt an der Laube empor.

Rirgend ein Plätzchen mehr leer und kahl.

Dufteude Rofen rings ohne Zahl!

Ach und inmitten der holdeu Vracht

Weilet ntein Röslein. das fchmii>t fich und lacht.

Kränzet mit Rofen die Locken fich:

Lieblichfte Rofe. du blüheft für tnich!

0leon Yanderfee.

Aliendlied,

Wie dort Blumeuduft und Quelle

i Ziehen durch den lichten Raum.

Zieht auch leis des Herzens Welle.

Und du felber weißt es kautn.

Feierabendliche Stille!

Süße Ruh' vom Himmel thaut.

Sanft entfchlummert Wunfth und Wille

Und der Sehnfucht Klagelaut.

Ruhbefeligt. glückgenießend

Laufchcft du in dich hinein

Und. die müden Lider fchließend.

Gehfi du ftill zum Frieden ein,

Y. xt. Reiß.

Yatur.

Ewige Mutter Natur. du milde. du gütige Göttin.

Laß mich fliehen zu dir. ganz mich verfenken in dich.

Liebreich fpende mir Troft und gieb mir den Frieden der Seele.

Gieb mir den fchwindenden Muth. Ruhe und Hoffnung zurück!

Denn im wimmelndett Treiben der bunten. der tvechfelnden Menge

Miß ich das innere Glück. miß ich harmonifches Sein;

Aber an deinem Vufen. in deinem friedlichen Schoofe

Wird mir fo wohlig zu Sinn wie in des Mütterleins Hut.

Laufchcn darf ieh dem Wehen des ewigwaltendeu Gottes.

Leife kofet der Wind. friedevoll fwlummert das All;

Alles beherrfcht daffelbe Gefetz. es waltet in Allem

Ewig derfelbige Geifi. der es mit Leben befeelt. -

Ia. nttr in dir kann iw finden. in deinem harmonifchett Wefen

Wieder den Frieden mit Gott und mit dem eigenen Ich.

Erich zehnte-dorf.



Steine Frage.

Wenn ich nach heißem Mühn mein Werk beendet,

Wenn Wald und Flur im füßen Sehlummer lagen.

Da mußt' ich immer mich im Stillen fragen,

Warum dein Auge du von mir gewendet?

Wenn mir der Abend holde Ruhe fpenden

Flieg' ich im Geifi zurück zu jenen Tagen

Wo gern du hörteft meine Lieder klagen

Wo du mir manchen milden Blick gefendet!

Die Lieder, die mir aus dem Herzen qnollein

Ich will fie dir aus tieffter Seele weihen;

Vernimm fie- die von fern dich grüßen wollen!

Die Stunden fliehn dahin im ew'gen Reihen;

Willfi du mir denn fiir alle Zeiten grollein

Und kannft du nimmer, nimmer mir verzeihen?

Yruno Yet-hard.

Hör [titleg Haus.

Mein Kind bewohnt ein friedlich Haus,

Kein einzig Fenfier geht hinaus

Anf's Gartenland; ihr Angefieht

Schaut nimmer aus nach Erdenlieht,

Und feft oerriegelt bleibt das Thor.

Wer fchob fo früh den Riegel vor?

Sonft war die Erfie fie im Haus.

Ruft fie kein Glotkenton heraus?

Kein Tagewerk- kein irdifeh Thun?

Will ihre fleiß'ge Hand nun ruhu?

Die Sonne fteht fo hell am Tag

Wie lange fie doch fchlafen mag?

Doth ach! - dem Haufe fehlt die Uhr,

Die brauchen Stanbgebor'ne nur.

Des Tages Stundenfehlag vergißt

Wer erfi da draußen heimifeh ift;

Der Vals der Zeit- fo fehwer, fo fchwer,

Schlägt ihr- der Glüeklichen, nicht mehr,

Ein fehlichtes Kreuz trägt's niedre Dach,

O Kind, wie eng ift dein Gemaeh]

Doch dringt kein Sturm zu dir hinein.

und drüber blinkt der Sterne Schein,

Der fagt uns von der Herrlichkeit!

Die uns des Ew'gen Liebe weiht,

Wir harten vor dem Häuschen ftill

Geduldig, weil's der Vater wild

Bis unfer Tag zur Riifie geht,

Auch unf're Kammer offen ftehi.

Dann dürfen wir zur Ruhe gehn.

Das Herzeleid bleibt draußen ftehn.

Yoko You-nana.
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Zwei nene Bücher von [mein-ig (Lanx

liol'or. l. La "ai- ainmal. Moderne

Märchen, Zweite Auflage. (Stnttgartj Adolf

Bonz & Co.) ll. bei* .läge-r- 'on [all.

Eine Hochlaud-Zgefchiäne. Zweite Auflage.

(Ebenda.) Beide Bücher find die Werke eines

echten Voeten, der mit finnendein Auge in

die Welt fäjant und fich iu die taufend Wun

der der Natur oertieftj die fiir ihn ein nie ver

fiegender Jungbrunnen iftf nnd in die laufend

Nathfel des Menfäjenherzens, die ihm immer

wieder neue Stoffe zur dichterifrhen Ausgefialt

ung bieten. - Märchen find die kleinen (He

fchiehlen des erften Buches freilich nur zum

kleineren Theil. nnd was daran „modern“

ift _ das Wort- das die junge Dichter:

generation unabliiffig im Munde fiihrt, hat

einen fehr iiblen Beigefehmaek bekommen, *

weiß ich auch nicht; aber jedenfalls ifi diefer

Stranfa lichter nnd liebenswiirdigerf manch

mal auch ergreifender und gedankenooller Er:

zählnngen und Skizzen hnbfrh und lefens

werthf wenn fich gleich eine oder die andere

minderwerthige dazwifchen gefchliihen hat, -

Voll kerniger Frifche und urwiichfiger Kraft

ift die Hochlandsgefchickne. Befouders Neues

erfahren wir daraus nicht, denn wie oft haben

wir fie nun fchon gelefen und auf der Bühne

gefehn, die Gefchichte von der fchönen Alinerin,

die zwifchen dem trohigen Wildfchiißen nnd

dem nenherzigen „Jäger“ ftehtj bis der erftere '

endlich glücklich befeitigt wird und der leßtere

nach mancherlei Mißoerftändniffen gliialich

die Braut gewinnt! Aber erzählt ift das

Alles mit keeker Natürlichkeit, nngezwungenem '

Humor und urfprünglicher, farbiger Wahr- f

heit. Und deshalb kann man, trohdem folche

Gefehichten fonfi jeht nur noch in illnftrirten *

Faniilienblättern ihr Dafein friftenj auch als

anfpruchsvofler Lefer feine Freude daran!

haben. Die Expofnion ift freilich etwas zu

breit nnd die Geftalten des „Benno“ nnd

feiner Freunde bei denen man die „Abficht“

doch gar zu deutlieh merkt, hätten ohne Schaden

fiir das BuG fortbleiben können. Im Uebrigen

aber athtnet eine fo „echte“ Stimmung darin

(9%. FKWDWN
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daß man fich gern darein vertieft. Beide

Bi'nherf die übrigens fehl* gut ansgeftattet

f und hiibfchj nicht aufdriuglichj illuftrirt find

durehweht etwa-Z, was heute bei der jungen

Dichtergeneration nicht niehr iiblich und fehl*

unmodern ift: Gefnudheit. Wenn ich tron

dem der Meinung bin, dafi Ludwig Gang

hofer noch Bedeutcuderee. leiften kann, fo

mögen weder erj noch fein 5ahlreiihes Lefe
pnblikum Anftofz daran nehmen; 1nanlifl

heute eben etwas verwöhnt und Ganghofer

ift ein wirklich Verufener!

kom-ati Delia-ran.

l'nrfäijmmarang. Roman aus deln

(flfafi von klar-mann Jwgemann. (Zürich,

Verlags-Magazin.) Dies Buch (Roman nennt

man heute naehgerade jede kleine Erzählung!)

ift unfkreitig das Zeugnifi eines wirklichen

Talents. Troß des echten Koftiim-Zj des

*Dialekts und der landfchaftlichen Staffageu

kann ich aber etwas fpecififeh Flfäffiiches darin

nicht findenj denn die Gefchichte hätte gerade

fo gut auch in Oftprenfzen fpielen können.

Das nebenbei. Wenn fie nur fonfl origineller

wäre und wenn fich vor Allem der Verfaffer

nur cgemiiht hätte, eine wirkliche Erzählung

zu f jreibenj ftatt locker Ynfammengeworfener,

zum Theil fehr taleutooler, zum Theil frei

lich auch erftaunlich conoentioneller Skizzen!

Der Stil zeugt von dem lebhaften Beftreben

des Autorsj originell zu fchreiben und er be

fißl auch in der That eine gewiffe Sprach

gewalt; nnr nei-fiihrt ihn das oft zu gefueh

ten Ausdrücken und affectirten Nenbildungen,

wie denn iiberhaupt die abgehackten Save

den Lefer mit der Zeit nervös machen. Auch

hier ift der Verfaffer hart an der Grenze des

Manierirten. Alles in Allem erregt das

Buch den Eindruck des Anfertigen und hinter

läßt keine ungetheilte Wirkung. Das ift im

Hinblick anf das zweifellofe Können des

Autors fthade und man muß hoffen, daf) er

fich das nächfte Mal feine Arbeit fehwerer

mache" wird' Four-aa Freimann.

KRW
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.1, l.. in 'll-t2. Jhr Fefigruß leidet viel- [ uns zngehenden Recenfionsexemplare ver

fach an verungli'ickten L'Zortneubiidungen. l fenden wir an unfere kritifchen Mitarbeiter);

wiirde aber fchon darum uuverivendbar fein.

weil es fich hier niht mehr uni ein Original

handelt.
1*). (Uli. in lil-ir. Jhre Gedichte leiden

durchweg an Jnverfionen und zu großen

Breiten. Jhrem Wunfche um Vefprechung

Jhres Biichlcins find ivir Zeitmangels hal

ber leider abfolut niht in der Lage nach

zukominen; ebenfo diirfte fich kaum ein nam

hafter Schriftfteller zur Beurtheilung eines

Romanmanufcriptes bereit finden laffen. wir

rathen Ihnen deshalb. fich an ein litterarifches

Bureau (L. Soyaux Nachfolger. Hamburg.

E. H. Leibius. Stutt art) zu wenden.

lil'. 1). in ll-r . m Weiher“. 1*). bl. in

13- n ..Morg-nfahrt 1.“. 1). l(. in l.-g

.Bitte“ und .1i. in ll-oli ..Aus feliger

Zeit“ (mit Aenderungen); :11.6. in ll-o

.,Nächte“; Nr.12. ll. in lI-n ..Der blaue

Brief“; ll. b'. in 1)-t ..Jn's Stammbnch";

lil. 8. in 6 -ii ..Im Kampf um's Wort“;

t1. Z. 2. r. bl. in l7-u ..Waldpredigt“; l).

lb'. in ill-n Nr. 2 und 3 der „Aphorismen“

und l)r. l7. in lil'-n ..Herodes“.

hncranoiniuonl

k.), in 8-11 (inhaltlich zu blaß und

fchemenhaft. wenn an im Ganzen Fort

fchritt bekundend); ll. ,in 17-3 (zn blit

mi ); li. n. in 13-11 (der im Moor bereits

verfunkene Graf fieht noch den Brand feines

Schloffes?); .). l3. in lx'-au (ohne jede Spur

dichterifcher Intuition); l). l). in lk-n (we

eii mangelnder Euer ie des Ausdrucks noch

immer nicht ganz dru reif. doch verlieren Sie

den Muth nicht !); lil. l.. in ll-e und ll,

dl. in 8-6 (durch alltägliche Wendungen

benachtheiligt); 111. l). in *-.r iii [Belgien

(ge_enftandslos); 0. lil. in ()-n und 1*'.'1'.in cii-l (zu befcheiden in der Stoffivahl);

lil, r. ll, in (l-g (läßt die Feile vermiffen);

6. l(. in [t-n (doch in zu iveni küni'tler:

ifher Form fich darbietend); (irt'. b. 7..-li, in

ll-ri (ohne wirkungsvolle Pointe); 77. r. 8.

in 8-ui (inhaltlich zu unbedeutend; - die

0. 0. in Z-aii (zu oft dagewefen); k). 8. in

8-0!) (Jhren Gedichten fehlt noch die Con

centratioii auf einen Brennpunkt); 6.17. in

lI-n (doch Alles zu felbftverftändlich); .l.(1i.

in 6-!1 (z'n rhetorifch); 1s. ill. in ll-n (der

Gedanke it allzu barock); (k. li. in (ir-n

(Ihren Gedichten fehlt es an ziindender Gluth

des Ausdrucks und an Durhfichtigkeit der

Anlage). l)nnlrencl abgelehnt.

0. Z.r.cl.lt1. in 1)-11. Jhr ..Notizblatt“

halten wir zu ev. Veriveiidung refervirt. fin

den aber unter Jhren Gedichten diesmal

nichts uns Zufagendes. Bei künftigen Ein

fendungen bitten wir übrigens das vor

gefchriebene Maß einzuhalten.

m0( l)r. dll. 8. in dliinetwn. Auf Ihren

Wunfch laffen wir hier die zweite Strophe

Jhres Gedihtes ..Schwalben" aus Nr. 24

des vorigen Jahrgangs in berichtigter Faffung

nochmals folgen:

Von tüdlihen Ländern. braufeiiden Meeren.

Von näcbtlich fnnkelndcii Sternenbeeren.

Sie wußten Märchen. - es war zum Entziicfcn. -

Dazwlfchen fchnappten fie eifrig nach Murten.

li'. 0. in li-n. Die Ueberzengung. daß

Sie unfere Mitarbeiter mit zwei Ausnahmen

..klaftcrtiefl“ unter fich erblicken. muß ja fiir

Sie perfönlich eine reht erhebeiide fein; in

deifen empfehlen wir Ihnen in Ihrem eigen

fien Jntereffe. fich an dem Bewuntfein Jhres

eigenen Werthes genügen zu laffen und An

dere mit Ihren lächerlihen Anmaßungeu zu

verfchonen.

12.8.in 6-ii. Ein guter Gedanke. lei

der aber in zu fieifer Faffung. nin das Ge

dicht verwenden zu können. - Arbeiten. deren

Verwerthung fiir unfer Blatt iin Vorhinein

ausgefchlofjen ift. entziehen fich auch unferer

Begutachtung.

F Etwaige Reflectanten aiif die Ein

banddecken zum 12, Jahrgang bitten wir.

uns behufs Beftiinmung der Autlagehöhe ihren

Auftrag gefälligft umgehend ziigeheu zu

laffen. D. Exp.

(Shluß der Reduction diefer Nummer: 25. September 1892.)

.bnlialtsverieichuiß

Gedichte von yrluz Trail zii Iatönalai-Carolath, Mar Geißler, E. Threat-era, Fr. winkel, l'ud'lg domain,

paul .Lai-[ori, Erna Taifirin, Gunther wallina. Julia. Ztiirai, "litt-ard Laage, tlndolf Gerti, cieiurirt] Zeile, I'brrt

[tobt, T. tiilltrr, Leon [landet-fer, 8. I. weiß, Erich Zedniodorl, bruno lleianird und dura llaiirnann. - Jani lieu.

lim-une ln der Litteratur. Von ticinrict] Anbietern-r. - fltlclirrlttjaii. -* tirielfwcilter.

F Yacht-rank der ?rc-fa und größerer Dichtungen ill unterfagt, Not-rum titel

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe gefiattet. U

_ Beftellnngen find zu richten an die fxpoaltlon (baut tiolnr'o'o Verlag). Einfendnugen

an die ncutaatloii ile. „demontiert olotitartiolin“ in ort-onen, laminat Zulagen.
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Cwtta'fckye *YokßSöiökiotßecß

*>- Neue Reihe. 1E

Die neue Reihe der allbekannleu „Cotta'fehen Volksbibliothck" bringt

in gleiehinäßigein fchön gedruckten Demo-Ausgaben zum 'lireife von nur

?fünfzig Yfennig

für den fauber in Leinwand gebundenen Band Werke von

Zlhland, Thamill'o, 25.11. Klein, Quan. Heine, .Jen Gottheit', Eichendorff,

E. T. J. Hoffmann, Sl'chokke, Raimund, Voß. Zimmermann,Lt'iciand,Tcg1111-.

0D Alle 14 Tage erfcheint ein Band. E*

_ _ Man kann auf die an e Reihe von 48 Bänden oder auch auf einzelne Bühler
fulncribiren. Ausführliche Kroifpecte. fowie Vrobebände durch 9. x. .Kauf-nenn'

Yuchhandi'ung, Dresden-Z., Seeftraße 3 part. u. 1. Et.

men( .- 1- 1. 1. 1- :[l 1. .- .- .- .- .- .- 1( .l 1(1(1-7. 1. .l .l .l .. .. .- 1(11-1. 1. u 1x11( .- .- 1. nl 1. 4. n. .- .. .cnc
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km1] llejone'ß "er-[mx. 111-66661. (70"8taäf Ice-jenen),

'011 (Loetde'e '[0116 '113 :nr (Legen-net.. Wie-

einer 1*'.1111eitung: l)16 (1611136116 innere-tur '-011

180() 1116 1832.

"on 17.111 116111-6 111111 [In.

' .101.111 (10.11..
8 l u flit :61m Diedterhileinjeoen

111 keloinacbniu.

460 Zeiten. ?reis 11r116611. .F 6.-, beine'. 3611. .F 7.-, Unibi'rnnn (biebiiaberbnn-I) .1F 7.50.

8611163116116 Leuna!: 861'611 boden 11'11- ein iieteratnrganebiebtl101106 1111611 n11' 60161181-1: "ergnitgen

ge1eoen. durch eine 6611W oki-111 ein 6rfr16611611116r 11.11611, 1111.1 (116 ?orte-Wk 111-ben 61611 kein

geringen 76rc116n6t (11111111. erworben, (11166 vie 6111111c11 611111111 in (1611 'fi-et von Namen 111-111

Titeln, in (16111 e116 neueste 111116rmurg66611161116 fu' entiokle, [116111 unä (Meinung gebucht

11611611. .1).11 Loeb 661 11161-1111' 611173 nngaiegentljedste einpj'0111en.

uefokm (ll-'odor )t den 1311611 .01116 in 16116 lien-bibliothek 3611114611" keinilien, "0 11611166116

bitte-"uur n06 gebegt 111111 gepflegt "ira, Zingnng kincien.

70.11.6116 Leitung: [1111 branebbnree um] eucnijqoo Wei-1e.

kieiegoginn.: dic-ben eien Merken eine. (Lotti-611611 111111 Zain-non "ira .11011 111666 lritterntnrgooebiebte

eien Weg in's yub1iicnn1 111111611, eine ein Zeeiitrt'njva 111111', 611x11 [111er ciie (leuten-116 bitter-.tur (ier

Gegenwart unei jung-'en Vergangenheit en orientiren. - |.)er 8111171161. in paaeencler '761116 grnppirt.,

e116 Daretellnng jet nei-.fickt uncl frei ron Mira-61.1 uncl Wlorfgeflnnicer, "an bekanntlich nicht

'on 161161- ).ritleramrgeeeiiiobte Z111. i

' lirnrlee eier [reine '0111 "nen nnel ron (ion

kal-111611 1161- |)1o'1tknnol; rnit einer 1:11.1

| führung 111 (in (161.161; (ie-r [innnflodre.

7011 7.111 116111.6 unci 31111011111 (1061W.

Umfang 28 Logen. Lrei. broecb. -F 5.-, 3611. .F 6,-.

"fig-[lebe Innöocbno: bie ?erfaeeer 61m1 nimme- fon praktischem 7aroeäncinjne uni] tiicbtigein 66

eeblnnclc, 'on Lui-16 111111 l1111'0reing6n01nn-16n11611 eien malen..

liunbnrger Wavin-[enten: Lin Ioruder uncl 1-'1111r6r eller g61111116t6n 31-6166 :urn 7er'iänc1nju (Ieo

Weiz-61111 uncl nur Furäignng eier k0nnen 66111.6r 1)161111'6r116.

26111111 fiir (in. 111'111“. linterrieiinneun 1)(11116611161111.: Lin 11ranc11116r66 uncl looking-6. Work,

171-61183 66110 Inbrdiiobere Wit niolu 'geringer Rennwüo geecbr16116n, 6in6 prakeieob orientirencio

[le-bereich'. 1116161111.

deulecbo Kehrer-261111113: Der Linärnek (16. 131161166 iae ein ijne-nervt gunuiger, (leon 111-n 111111.„

einen inan 111611 “edlem-..11361- j'ulirnng .nx-erfreut. Die Zprnobe 1116331; einfach une] 1161.1161

Zedkrjerigkeit e16. (Legen-1.11110. übel-nun 76mün1111011. Un. ia' 1161116 D06111: bekennt, eiio nun

613 geeiiegone. lincnüjenbocb becoicdnen könnte rnit 116k nän1116116n Zen-Nötigung "16 (116 'or

liegencje. 816 1111m una nicht leer, unklar uncl unbefrieäigt, "16 1116 populären der-'elinngen

g61'i111n11en6n 86111.36..

__

(Chef-Redactenr und Eigenthünier: ?auf eKeime.

Druck von Ferdinand The-'aß ln Dre'den. - Papier der Dre'dner Papierfabrik.
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on (Hrazien ward und xttnoretten

Epilierer. holder Efett) gc-fchmüctit;

?JZ Yir haben Hchmerz und cLeiden-Metten

Zend Yttimach ihr Ziegel' aufgedrüwt,

Y Doch jedes diefer dunklen Make

Yard dir zu einem Ychönheitsflrahl'e.

Ya- _Vkafz der [einen ?Zelt erreichend,

?Yard durch die .Krankheit deine Hand

?lind deine ?Range zart erökeichend;

Der ?Inhalt-cn, der dir nahe ttand

Ynd, ach. die Roth. da5 Angetiener,

Hab deinem ?zii-ti ein wilde- Feuer.

Yu Yukderin! Mit Yorn und ?Runden

Zn zarter .Ftindhett [chou vertraut,

Es haben jene fchweren Stunden

zur) fchl'antier. fiol'zer nur gebaut,

:And in den Zieht-eig, dir von oben

Yet (ihr-cine milden (Hkanz verwalten.

.Hermann oiingg.
Y *i 7"
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hue den politifchen Revolu

tionen und Freiheitskiimpfen

kg - einfen wefesttlichen Theilfan den

.fe-JA: tirolgen er heuti en ocialen
*-*k *“ Errungenfchaften cizbzufprechen.

ohne damit die Bedeutung der realiftifchen

Bewegung auf dem Ge iete des gefell

fchaftlichen Lebens herabdrücken zu wol:

[en. können wir wohl behaupten. wir

ftiinden heute ewifz nicht auf der Stufe

der Kultur. au der wir thatfiichlich ftehcn.

hätten jene erlenchteten Söhne Gottes nicht

ihre idealiftifehen Veftrebungen an den

Ta gelegt! lind mag diefer Idealismus

no fo angefeindet und verneint werden.

fiir jeden ruhi und befonnen Tenkenden
wird es nnangeifochten bleiben: jene geiftigen

idealen Befirednngen haben fiir die bürger

lichen Freiheiten nicht nur vor: und init

gearbeitet. fondern fie üben noch heute und

werden fort uttd fort üben ihren tvohlthätig

oeredelnden Einfluß auf das menfchliche

Sinnen und Thun. fo lange iiberhaupt auf

lYoefie etwas gehalten werden wird.

Der Menfch, in feinem *Loppelwefew mujz

auch dem Getfie das Recht lafien. wie er es

dem Körper gewährt. wenn nicht jenem noch

urn ein Löwentheil mehr. Sieht aber der

Realismus feiner modernen Vertreter auch

darnach aus?

Ich muß das entfthieden oerneinen. Der

Zola'fche Realismus unterfcheidet fich wenig

von dem Socialisntns der Gegenwart. rnit

dem diefer auch unfinnigerweife verquickt

wird. Der heutige Soeialismus ift nicht

etwa ein Syftern mit beftimmten Heilrefor:

men. init verbefferten Grundfätzen. das an

die Stelle der beftehenden gefellfchaftlichen

Lebenseinrichtungen efeßt werden könnte.

Diefer Socialismus ift vielmehr. genau be

fehen. nur eine blinde Verneiunng der be

ftehenden Gefellfchaftsverfaffungen. Er beden

tet. durch die Wahrheit. die die modernen

Welt-Verbeffercr predigen. geprüft. nur die

Vernichtung der wirklichen Freiheit und

Gleichheit. die Feffelung der Arbeit. die Auf

hebung des Lohnes fiir redliche Mühe. Er

predigt die Entwickelung ttnd iibt die Lahm

legung des individuellen Strebens. er lehrt

die G eiehheit und fordert die Vergewaltigung

von (Erwerb und Errungenfchaft.

In paralleler Richtung bedeutet auch der

von den Realiften auf den Socialisntus

aufgebaute Realismus der Voefie nicht natur

uud vernunftgentäße (Entwickelung des Den

kens und der edlen Empfindung. nicht den

Kultus vou das meuf liche Wefen erheben

der und veredelnder Voe te. foudern er kommt

geraden gleiaj einer Tödtnng des Geifies

und (Zefiihles. oder im befteu Falle einer

Niedrigkeit und Verflachung des Geiftes. wie

.Zum Realismus in der EZjtteratur.

Von .Heinrich .Meßmer-tler.

(Fortfehung.)

fie nur gemeiner Raufch erzeu. en kann; diefer

Realismus ift eine franzöfif e Zuchtpflanze.

die uns weder freuen foll. noch niiveu kann.

Aber felbft in Frankreich findet diefer Realis

mus nicht allgemeine Anerkennung. Vierte

Loti fagt in diefer Richtung: diefe abfolute

.nörpet-lichkeit. diefer (Zynismus. welcher Alles

herunterzieht. fie find krankhafte Erfcheinungeu.

paffend höäjftens für das Warifer Vflafter.

Ich habe diefe lleberzeugung; ich. der ich von

der großen Welt draußen ftamnte. Und darum

wird der Naturalismus. wie er heute ver:

ftanden wird. - troß der gewaltigen Talente

einiger Sehriftfteller diefer Schule. - ver:

fchwtnden. fo nur die nngefunde Originalität-'3:

hafcherei. die ihn erhält. erfchlafft. - Werden

wir denn darum froler. beffer. edler. wenn

wir die meufchlichen Schwä en. Krankheiten.

böfen Triebe und Lafter au dem Vriifentir:

teller koften bekommen? Die Darftellnng

des Haßlichen und Schlechten kann nicht pofi:

tiver Selbftzweck der Kauft fein. Die naa'te

Schauftellung des Gemeinen kann vielleicht

noch als Mittel der Abfchreekung. der Ab:

ftoßung. aber keineswegs als erregende ur:

fache des Guten und Schönen dienen. nie:

mals als Erregung des Erhebenden und

Crhabenen gelten. wie ich mir diefes unter

der Aufgabe der Boefie denke. Woetifche Dar

ftellungen find keine Strafgefeße. deren Ab:

ficht dahin ginge. das Schlechte und Gemeine.

als un erer Natur Entgegengefeßtes. zu ver

hindern und zu hennnen. ein Vrincip gröbfier

Berneinung. das weit zurückfieht gegen die

Aufgabe der Knuft. welche die fchönfte Bejah:

ung bildet.

Die Darftellnngen des Schlechten können

wohl noch neben denen des Guten mit der

Abficht beftehen. uns klar zu machen. daß das

Gemeine uns hindert. dem Mufter der menfch

lichen Natur nahezukommen. aber das pofi

tive Mufter der Tugend. des Seeleuadels.

der Menfchenwiirde. der Freiheitsluft an den

Dingen kann uns nur das bcft intmte Bild.

der bejahende Sieg des Schönen bringen.

vergegeutoiirtigen und zur Aneignung er:

regen.

Dabei darf aber nicht vergeffen werden.

daß die Boefie keine Lehre ift. die in dem

unmittelbaren Dieufie deffen fteht. was wir

im gewöhnlichen Leben Nutzbarkeit heißen.

Sie ift vielmehr eine Leuchte. ein Ideal. die

dent (Guten. dern Schönen. das wir iiben.

voraus-läuft. Ihre Wirkung foll nicht nn:

mittelbar auf die Handlung. fondern auf den

Menfchen. als folchen. gehen. Ihre Bedeut

ung ift darum nicht nur nicht geringer. fon

dern vielmehr um fo höher und größer. als

fie das Sittlich-Beredelnde. das Erhaben

Schöne dem Mcufehen als Natur einzuver
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leiben fucht. aus der heraus der Menfch dann

fiihlt. denkt und handelt.

Nur wo wir diefe Crkenntniß aus dem

Auge laffen. verflucht fich die Voefie. lind

hier auch haben wir die Fehler des modernen

Realismus zu fncheii. der nichts anderes als

in die Voefie hineiugetragener Materialis:

mus ift.

Nie und nimmer! Die Kunft. wie fie die

franzöfifehe. realiftifche Schule lehrt und pflegt.

ift keine den Dentfchen angemeffene teunft.

und darum follen wir uns gegen fie mit

aller Macht wehren! Die Modernen ver:

daminen die rofigen Schilderungen. weil fie

nicht iiberall und nicht immer wahr. Der

oerföhnende Ausgan in den ideal angelegten
Dichtungen foll oerifchwinden, weil oft auch

das Böfe iiber das Gute fiegt. Jft aber

darum auch fchon der realiftifche Roman des:

halb wahr. weil er das Eingeweide des Meit

fchen herauskehrt bis zum (Ekel. ift darum

ihre fogenannte realiftifche Kauft auch fcbon

ehrlih weil fie iin Schlamuie watet? Hat

denn die Boefie Stalldienft zu verrichten?

Mich diiucht. daß die Dichtkunfi denn doch

eine andere Aufgabe hat. als etwa Zeitungs

berichterftatterin von Kriminal- und Schauer

gefchichteii zn fein!

Ich kann wahrlich nicht finden. was ein

folch gearteter Realismus noch mit der Boefie

gemein hat. was von ihr noch Wefentliches

bleibt. wenn fie fich einmal fo entwiifelt

haben follte. wie die Zolaiften. Jbfenianer

und Eonforten fie haben wollen.

Allerdings ift die Voefie nicht ein fiir das

Leben iinentbehrlicher Bedarfsartikel. Aber

ein Leben. das der Voefie entratheit kann.

erhebt fich nicht viel iiber das Thierleben.

Realität ift. wie Spinoza richtig definirt, das

Wefen eines jeden Dinges. fofern es auf eine

gewiffe Weife exiftirt und wirkt. foferii diefes

Wefen in Luft und Freiheit jeiiier Natur

gemäß lebt und fich äußert. Die Verkenn

ung feines Wefens. die Zuwiderhandlung

gegen feine Naturgemäßheit ift linfreiheit. ift

die ftiirkfte Verneinnng des Seins.

Sofern nun der Geifi nicht vom Menfchen

löslich. ift auch Boefie vom Geifte nicht lös

lich. Menfchliches Denken. inenfchliches Füh

len und Sprechen ift fchon an und fiir fich

Voefie. wenn auch nur erft primitive. nicht

entwickelte Voefie.

Und diefe fchöne und edle Kuufi wird zur

vollen Wirklichkeit. fobald fie fich nur in iiinige.

warme und angemeffene Beziehung feht zum

Leben. und fie verliert nicht nur nicht. fie ge

winnt ungemein viel an Bedeutun . wenn

fie fich in einer gewiffen mäßigen dealität

erhält. iin Gegenfahe zu den alltäglichen Be

dütfniffen des Lebens. Denn der gefnnde

Realismus umfaßt die Wahrhaftigkeit

auf der ganzen Linie menfchl'ichen Thuns.

Denkens und Empfindens, Begriffe. Gefühle.

Begeifierung fiir das Schöne. Wahre und

Gute. Pflege geiftiger Ideale find. als dein

Menfchen an eborene nnd an ebildete Eigen

fchaften. als Öedürfniffe fe nes geiftigen

Wefens nicht weniger wirklich . nicht weni er

real. nicht minder wefentliche und lebenswa re

Beftaiidtheile des Realismus. als die ihm

ansfchließlich zngemuthete Gegenftiindlichkeit

grober und gemeiner Natnrmifzgriffe,

Mit welchem Rechte können und wollen nun

unfere modernen Realiften und Naturaliften

den menfchlichen Geifi gelten laffeii. des

(Heißes weitere Ansgeftaltnng aber. die ideale

geliiuterte Poefie. verneinen

Ihre oerfchraubte engheriige Weisheit richtet

fie felbft. Wir erkennen fie an ihren Früch

ten. und follten eine folche Weisheit meiden

und oerwerfen. wo fie fich uns aufdrängt.

Was diefe Kunfioerbefferer Wahrheit nennen.

ift nur die Eiufeitigkeit. die Halbheit des

Geiftes; das menfrhliche Hirn hat dafiir einen

Knnfiansdrurk gefunden. und heißt es Klug

heit. Die Realität. auf die fie ihre Voefie

aufbauen. kriecht nur im Staub. iind diefe

fällt in fich znfaminen. weil fie. bar eines

hehren Fluges. leicht und bald vom Staude

bede>t wird. Diefe fogenannte reale Voefie

wird nie fich iiber des Tages Bedi'trfniffe

erheben. nie init ahiteiidem Blick in die Zu

kunft fehen. nie der Gegenwart als Ideal

oorfihweben. darnach wir im Geifte wenigftens

nachftreben fallen. um den Weg fieter Ver

Zefferung iind Beroollkommnung zu wan

ein

Der (Helft baut fiir die Ewigkeit. die ideale

Voefie bringt 1ms die Ewigkeit näher. tnacht

fie uns oerftiindlich; der moderne Realismus

aber fpeculirt nur auf den Gefthmack des Ta:

ges. auf den des fufeligen Socialisnius. und

die Früchte find gar zu oft Neffeln nnd

Difteln,

Hat es dazu der Jahrtaufende alten Ent

wickelung und Bildung des Geiftes gebraucht.

um das zu oerneinen. was fchon in der

ältefien Zeit die Bibel tieffinnig erfaßt. daß

nämlich der Menfch nicht allein vom Brode

leben kann. foiidern daß auch und vornehm

lich der Geifi feine große und die höchfte Be

deiitnng habe im menfchlichen Dafein?,| -

Diefen nicht zu vertilgenden. wenn auch nicht

greifbaren iiinern Drang nach einem geiftigen

idealen Leben haben die Alten durch die

Religion. durch Vhilofopheme aller Art zu

befriedigen gefucht; in allen Kämpfen und

Meinungsftreiten hat er fich in den ver

fchiedenften Formen zu behaupten und u erhal

ten gewußt. Aber alle Religionen un Philo

fophieii werden oerfchwinden. die menfihliche

Sehnfucht. neben dem thierifchen Genuß.

neben der körperlichen Arbeit auch ein geiftig

ideales Leben zu kultioiren. wird bleiben. fo

lange es Menfchen geben wird. Was aber

berufen fein wird. den Aiisfail von Reli ion

und Vhilofophie zu erfehen. das ift dief *o'ne

und wahrhaft reale Knnfi der Boefie. Die

Gegenfiitie. die Herbheiten von Religion und

Vhilofophie inildernd und verföhnend. wird

fie oon diefen das Gute und Edle iiber

nehmen. und fie wird den Menfchen ein Mehr

durch die Harmonie und Schönheit ihres

Wefens geben, Was jene durch Druck. Zwang.

-„ --_*WIN
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Herrfchfuebt und dunklen Mqfiicisinns ge

wollt, wird diefe herbeifiihren durch Liebe, Ber

föhnungf Ebenmaß, Sittlichkeit und Tugend;

was jene durch unbegreiiliche Probleme dem

Geifle beizubringeu gefncht, wird diefe ver- »

ftiindnißooll, geiiihlswarm und lebenswahr

dem (Bemiitbe erfchliefien, Tiefe Voefie wird

aber nicht in Himmeln wohnen, fondern auf

Erden, in der Ueberzeugnng des Genies nnd

in der Empfindung des Herzens* Sie wird

nicht allein in Werfen und Reimein nicht

allein in kiinfilerifch gefialteten Vhantafie

gebilden des Dramas nnd Romanes zum

Ausdruck kommen, fondern fie wird fich auch

i
|

|

i

|

|

|

l

lnndgcben in vornehmer Tenkungsart und in

geadelter Gefinnnng- in feinflihliger Empfind

ung und in einem lebendigen edlen Streben,

in dem filtlirhen reinen Thun nnd Wirken

des täglichen Lebens, So denke ich mir die

wahre Boefie vermirkliehn fo den Realismus in

der Boefie. So wird diefe edelfre der Kiinfle

nicht nur nicht die Verwirklichung der Ideale

ausfchließenf fondern vielmehr als lebendige

Wahrhafti_ keit und als wefentlichcr Lebens

beftandthei die höchflen Ziele der Menfchheit

begreifen.

(Schluß folgt.)

Yäorgenfavrl

Es funkclt der Than in Blumen und Hnlmen,

Den Wiefen cntfteigt ring?? lieblicher Tuff

Die Lerche fingt fchmettcrnde Jnbelpfalmen

Und fchmingt fich hinauf in die fehimmernde Luft.

Wir faufen durch Felder und Wälder im Fluge,

Es knirfchen die rollcnden Räder ini Sand,

Hinbraufen die Roffe im flüchtigen Zuge -

Rings fonnige Lüfte, rings blühende?, Land.

O Luft ohne Endef o Glück ohne Maßen

Hei Funkeln und Spriihen, hei blißcnder Schein!

Mir ift es- als ging ich anf wolkigen Straßen

Gerad in den Hinnneh den Himmel hinein!

C). S. Gunnar.

Zn? Ytammbuch.

Jii's Stammbuch fofl ich dir ein Verslein felzen?

Schon prangt drin manches Wort, bald ernft- bald heiter:

Viel Leben-?regeln aus den Weishcit-Zfehäßen

Und Wünfrhe für die Zukunft und fo weiter.

Die Einen meinen's wahrf die Andern lügen;

Doch firher unterließ noch niemals Einer

Selbftfüchtig zu dem Schluß hinzuzufügen:

„Zn freundlicher Erinnrung denke meiner!“

Ich wünfch' dir nichts; mir felbft nur gi(t mein Flehenf

Scheint auch mein eigenfüchtig' Thun vermeffen:

Ach, hätt' ich dich doeh ninmiermehr gefehen _

Und7 wollte Goth ich könnte dich vergeffen!

Hermann Friedmann.
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i :im :Kampf um's Wort.

Wenn die Wipfel wallen l Wenn kein Laut es fchildert

In der dunklen Nacht, Wenn's kein Lied uerfchönti

Wie das leife Lallen

G Mich fo traurig macht! l

l

i

Seine Schwiile mildert

Und mit ihm verföhnt.

Nach Erlöfung ringen Beichtend zu befreien

Hör' ich dumpfen Groll, Mich von düfiret* Qual

Dem ein Wort gelingen t Wollt' ich Worte leihen

Nimmer kann noch fall. ] Ihr fo manche-Z Mal.

Ohne Maß und Endniß l Ach es blieb ein Lallen,

Jfi ein finfires Leid, Wirr und dumpf und fachh

Wenn ihm kein Geftändniß - Wie der Wipfel Wallen

Nimmt die Bitterkeit; In der dunklen Nacht.

7 g Willy Ytepulat.

i Yaldpredigt.

Zuckt ein Sonnenpfeil durch den Laubwald hin

i Daß in goldnem Blätterfchmuck er flimmert,

Wird fo wunderbar mir bewegt der Sinnx

Wenn der Herbftwind in den Kronen wimniert.

Kennft du noch den wehen Toni den herben?

Schöner Wald- daß alte Lied vom Sterben?

i So wie müde finkt Blatt auf Blatt hinab

In des grünen Moofe-Z ftillen Frieden

i Jft auch uns dereinft- tranter Wald! ein Grab

l In der Erde kiihlein Schooß bcfchieden!

Wird aueh uns ein Strahl'des Lichtes fnnkeln,

Wenn die letzten Stunden nah'n, die dunklen?

!
i Ach- wie leicht befchwingt löfi vom Zweige fich

i Willenlos das trockne Blatt zum Sterben!

Kleines ftummes Blatt- ach dn lehre mich

i Deine ftille Duldfamkeit erwerben!

Lehret mich's, ihr treuen Schöpfungszeugen,

i, Frcudig mich des Schöpfer?, Willen beugen,

Streckt doch fehnfuchtsvoll der verwaifte Baum

Nicht zur Erde die entlaubten Aefte,

t Anf zum reinen Lichd auf zum Himmel-Irrtum

4 Stirbt er! unbewnßt- zur ew'gen Fette!

x Ob anch Winterftürme ihn bewegen

. Tränmt er hoffnungsuoll dem Lenz entgegen!

eZuma Yivylte Zöge- von Manteuffel'.



:Hin Friedens-engel.

Das Erdenleben ift ein endlos Ringen.

Ein endlos Kämpfen mit des Schickfals Macht;

Und taufend Zweifel muß die Vruft bezwingen.

Eh' drinnen weicht die bange. düftre Nacht!

So viele Herzen fah ich unterliegen.

Verfinken in des Lebens mächt'gem Strom;

Nur wen'ge ftreben auf zu fchönen Siegen

Und blicken gläubig auf zum Sternendom.

Wild rang auch ich im Strom! Ein fruchtlos Mühen.

Bis mir ein himmlifeh' Licht den Vfad gezeigt:

Nttn fah ich froh den fehönften Frühling blühen.

Seit liebend über mich du dich geneigt!

Aus deinem Auge weht ein ftiller Frieden

Jn's kampfesmüde Herz fo wunderbar;

Durch dich ward niir der Himmel fchon hieuieden:

Mein Herz ift nun des Gliickes Hochaltar!

Als ob ein Friedensengel mich umfchwebte.

Ward mir durch dich des Himmels Seligkeit;

Drutn fei. was je mein jubelnd Herz durchbebte.

Zu frohem Sang. dir immerdar geweiht!

Yruno Yeichard.

(Hlücli.

Rechnet denn das Glück nach Tagen.

Zählt es denn nach Monden gar?

Hauch nur ift's. den Winde tragen

Schmeichelnd einmal dir um's Haar;

Welle ift's. die dir zu Füßen

Goldnen Klangs im Sand zerfpült.

Duft nur. der wie flüchtig' Grüßen

Schönrer Welt die Stirn dir kühlt.

Naht dir auf fo leifett Sohlen.

Daß du kaum fein Kommen fpürfi.

Nur in heißem Athemholen

Herzfchlaglang die Hand ihm rührft.

Haft du feine Näh' empfunden.

Flieht's. ein Traum im Morgenftrahl.

Waren's Tage. M Monde. Stunden -

Du befaßeft's doch einmal!

Kam's auch nur wie himmlifch' Ahnen

Raufchgleich dir im Frühlingswind.

Bift du doch auf dunklen Bahnen

Ein begnadet' Menfchenkind!

Zähle nicht beim Glück nach Tagen.

Nicht nach Monden. - zähl' allein

Nach des eignen Herzens Schlagen.

Fühle nur. das Glück fei dein!

Schwand fein Zauber. feine Wonne.

Zittert nach fein Widerglanz.

In dir trägft du deine Sonne.

Und kein Dunkel lifcht fie ganz.

Von der Helle dir im Innern

Fällt iu jede Nacht ein Schein.

Und ein feliges Erinnern

Läßt dein Glück unfierblich fein!

sKonrad Hermann.

t

1



Yilgerliaravane.

Es ruht

In ftiller Gluth

Der Wiifte fteinerncs Meer.

Wie Feuer glimmt

Das Land.

Zitternd fehwimmt

Ueber dem Sand

Glühender Hauch.

Kein Gras. kein Strauch

Im Sonnenfchein; -

Am Wege bleicht das Todteugebein.

Von filbernem Glockenklang

Ein Klingen

Die weite Wiifte entlang.

Ein Singen.

Ein leifes Lied.

Von Hoffnung ein Strahl.

Lechzend zieht

Die müde Karavane durch das Todten

thal.

Ö Mekka. wie wogen die Valmen im

Wind.

Die filberne Quelle zu Füßen.

Gluthc'iugig lächelt das lieblichfte Kind.

Die müden Wandrer zu grüßen.

Ihr Minarets der gefegueten Stadt.

Wie ragt ihr. von Schimmer umfloffen.

Dem Pilger winkend. der fehttend euch

In feine Gebete gefehloffen. [hat

Doch hier -

Rur ödes Geftein! -

Itn Gluthenfchein

Wallen wir.

Vorn Tod

Bedroht.

Von ferne nur

Der Hhäne Schrei.

Sanft keine Spur

Dir. Allah. fei

Unfer Gefchick übergeben!

Leite unfre Säjritte

In leerer Wildniß Mitte.

Leite uns durch der Vernichtung Grauen.

Das heilige Land. o laß es uns fehauen!

Vor dir verftummt der Hölle Spott.

Kein Helfer außer Gott!

Gelobt der Prophet!

Hinauf zum Himmel fliegt unfer Gebet.

Du wirfft nnfer Loos.

Allah ift groß. Allah ift groß! -

Schon Mancher ift hier im Sande ver

weht.

Doch feht! doch feht!

Roth wird des Sonnenballs Gluth

Wie Blut.

Fern zieht fich's zufammeu

Gelb und fchwer.

Wie Flammen

Wallt es einher!

Zur Erde nieder

Werft die zitternden Glieder!

Es ballt fich glühend. es zieht heran.

Nur Allah ift. der helfen kann.

Vor ihm verf'tutnmt der Hölle Spott.

Kein Helfer außer Gott! -

Auf reißt die Hölle den klaffenden

Schlund.

Im Wirbelfturm erhebt fich der Grund.

Und Wolken Sandes wirbelt es fort.

Blitz fein Blick. Donner fein Wort.

Iblis. der Hölle Sohn.

Hoch anf rothglühendem Thron.

Hoch oben.

Ueber dern Gellen. Heulen und Toben.

Umflattert von der Dämonenfchaar.

Blutende Schlangen im Haar.

Bon Flamtnen umloht

Erhebt er die Fauft

Und droht;

Zum Staub. du zitternde Kreatur!

Vom Sturm umbrauft.

Bon Gluth umgeben.

Verweht deine Spur,

In wimmerndetn Beben

Vernichtet dein Leben.

Kein Leben. das fich erheben kann

Im Todtenthal

In der Hölle Bann! -

Beim Blitzesfeheine

Herbei. heran.

Ihr Todtengebeine.

Ich fiihre euch an.

Im Donnerfturm mußtet ihr alle ver

wehn.

Herbei. heran.

Ich laß euch Mekka fehn!

Das heilige Mekka fehn!

W
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i Da klappert's empor. da fchroirrt es Kein Helfer außer Gott.

i herauf. Vor ihm erzittert der Hölle Spott.

i Die Wiifte thut fich auf. Aus dem wirbelnden Feuerfiurm.

f Anf fpringt des Todes Thor. Aus der Hölle rothgliihendein Rachen.

4 Geifterzüge wallen empor. Ans Blißesfchein und Donnerkrachen

Jin Sturmwind klingt Hat er uns geriffen.

Das Lied und fingt: Sein alles Wiffen.

,Ihr Miuarcts der gefegneten Stadt. Gewaltig ifi Gott.

Wie ragt ihr. von Schimmer umflofien. Groß der Prophet.

Dem Pilger winkend. der fehneiid Er hört das Gebet.

euch hat Er wirft unfer Loos.

Ju feine Gebete gefchloffen! - Allah ift groß. Allah ift groß!

Dann ftürmt es vorbei.

Es wälzt fich zur Ferne. Die Zelte dehnen fich weit

Der Himmel wird frei. Ju öde-r Einfamkeit.

Da fchiinmern die Sterne Jin Sternenfchein.

Hell und klar In ftiller Nacht

f Aus dem oerwehenden Wolkenhang. Schläft Alles ein.

lind zitternd bang Von Allah bewacht.

Erhebt fich die Schaar. Still ruht die Nacht.

_ Hull-w a(tcifirepp.

Yuclifahrt von Capri.

Schrill pfeift der Sturmwind über das Meer;

Die Wogen zifchen am Felfenwehr;

Kein Boot ift in See gegangen.

Den Dampfer felbft von Neapels Bucht

Stblug heute der heulende Sturm in die Flucht.

Wir find auf Capri gefangen.

Doch muß ich. ich muß noch heut nach Sorreut!

Wer trotzt. ihr Schiffer. dem Element?

Wer leiht uns zum Segeln die Barke?

Gold biet' ich zwiefach; und Vurpnrwein

Noch nehmen zur Fahrt wir in's Boot hinein.

Daß draußen das Mark uns erftarke.

Wir riefen es leicht. Sie nahmen es fihwer,

Doch ließen die Barke hinab fie in's Meer.

Wir feßten uns hinter die Maften.

Glatt ging es zum kleinen Hafen hinaus;

Doch draußen empfingen uns Schrecken und Graus.

Die trohigen Schiffer erblaßten.

Gerade vorwärts trieb uns der Wind.

Von hinten verfolgten uns pfeilgefchwiud

Die berghoeh rolleuden Wogen.

Sie hoben empor uns zum höchften Kamm

Und ftürzten uns fenkrecht hinab in die Klamm.

Daß faft kopfüber wir flogen.

I
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Des Weines oergaßen wir ganz und gar;

Berfunken wären wir auf ein Haar,

Verfunken, oerfchwunden, oerfchollen!

Schon gaben die Schiffer die Burke preis;

Auf ihren Stirnen perlte der Schweiß;

Es war ein Beten und Tollen!

Die Liebfte nnd ich von den Wellen durchnc'jßt,

Wir hielten uns ftnmm an einander feft

Und dachten an unfere Liebe,

Nunf Liebe, die ficher geführt uns bisher;

Nun führe zum Hafen uns auch aus dem Meer

Durch fchäumendes Fluthcngeftiebe!

Da nahte fich Amor felber im Flug

Und feßte fich keit auf der Burke Bug

Umwand fie mit purpurnem Zügel;

Und wenn fie fich tief in die.Fluthen verlor

Hob fich er und fie, leicht flatternd- empor

Und regte behende die Flügel.

Ich glaube. die Schiffer fahen ihn nicht

Den zierliehen kleinen gefälligen Wicht

Der ficher un? lenkte zum Hafen.

Sich pries ein Jeder als Retter allein,

Und alle tranken den Vnrpnrwein

Und legten im Boote fich fchlafen.

Doch uns flog Amor wieder voraus

Und wies uns den Weg zum gaftliehen HWK

Zu fchattigen, blühenden Lauben.

Da quoll uns entgegen Rofenduft,

Da hallte von Liedern die wiirzige Luft*

Da flatterten weiße Tauben.

.Kart Baer-mann.

Örabgang.

Die Luft war mild- der Regen fiel farht,

Da bin ich zum Friedhof gegangen,

Ein Wort zu reden aus Licht in Nacht,

Trug ich unftillbar Verlangen!

Ich weiß ja fchon die Wege fo gut*

Wo fiill meine Lieben frhlafeny

Wie ein Schiff, das oft eine Reife thut

Wegficher liiuft in den Hafen. . . .

So foll ich Euch nimmer wiederfehin

Nicht Eure Stimmen mehr hören _l

Doch klagend will ich nicht vor Euch ftehn,

Eure heilige Ruhe nicht ftören!



O daß Ihr nicht mißt, o daß Ihr nicht mißt

In Eurem trauntlofen Srhlumnierf

Wie wohlf wie unfagbar wohl Euch ift,

Befreit bon Mitleid und Kummer!

Denn wann Ihr felber auch glücklich ward

Auf Eurem Erdenwandern

Mit Eurem Empfinden fo fein und zart

Littet Ihr doch fiir die Andern!

Was frommt est Kränze zu bringen nun

An Eure oerfchwiegene Stätte -?

Eueh- die im Leben ein mildes Thun

Und Liebe getröftet hätte,

Erik weint es zn fpätf ach ewig zu fpiit,

Wollen wir freundlich uns zeigen;

Wir geben erft, wenn Euch der Sehnitter gemäht,

Ganz uns- ganz Euch zu eigen!

Nachholen möchten wir Alles noch,

Was lieblos wir unterlaffen;

Wir können Euch nimmer! Ihr Friedlichenf doeh -

Küffen und tröftend umfaffen! »

Ich wollt' zu Euch reden aus Licht in Nacht

Und fehn- wie die Zweifel ich fihlichte;

Doch hat mir der Gang nur die Weisheit gebrachty

In Nacht ich Ihr im Lichte!

xtfred Friedmann.

Yefuch in Mirajlareg.

In dem Klofter Mirnflores „Herr, Du fchicfft mir diefe Stunde;

Hallen heute Gang und Stiegen, Meine Buße zu verfiißen -

Und die Lippen ftammeln wieder, Der den nierten Carlo-Z fchaute

Die ein halb' Jahrhundert fchwiegen, Darf Alphonfo's Sohn begrüßen!"

Und die junge Fiirftin bittet

Fromm den Greis um feinen Segen

Heißt ihn feine welken Hände

Anf des Knaben Scheitel legen.

„Gebt ihm, hnndertjiihr'ger Dulderf

Meiftcr Ihr des frommen Strebens

Gebt ihm eine Reifelehre

Auf den Dornenpfad des Lebens!“

Strahlend durch die diiftre Vforte

Tritt fie mit dem zarten Sehne

Der Caftilien fchöne Herrin

Die Madonna auf dem Throne.

Und der ("jlteftc der Brüder,Reich an Iahren- reich an Harme,

Vreßt den königlichen Knaben

Unter Thriiuen in die Arme. i

Hei! Da fpriiht das langgedtimpfte

Feuer, nnd die Augen blitzen!

„Werdelh fpriiht er- „Kind, ein Spanien

Und du wirft die Welt befitzen!“

._ .Julius Y. .Franky-ms.

32i



Auf der cthaide.

Brannroth die Hnide, vom Herbft gebleichh

Und roth die Luft, die um's Haupt mir ftreicht,

Roth flanunen die Blätter nm Walde.

Es glühn nm wilden Johannisbeerftrauch

Die rothen Beeren im Herbfteshauchx

Roth decken die Blätter die Halde. .

Welch' Farbenfihimmer auf Bergeshöhn,

Von folleudem Laub! welch fnnft' Getön

Welch fchnelle-Z Vergehn und Werder-ben!

Wildgc'infc ziehn droben mit leifem Schrei:

Vorbei die Wonne! vorbei- vorbei!

An's Sterben geht's bald, an das Sterben.

Und in das Gelenchß das pnrpurroth

Den fernen Weft wie Feuer umloht,

Zur Haide- vom Vnrpur nmwoben,

Sihweift müde mein Blick und wandert zurück -

- O Jugendtränme von Ruhm und Glück,

Verweht feid ihr längft nnd zerfioben!

Martha „Kanu-.ku

sbetodes.

Schon wieder nahft du* bleicher Schotten! dich

Und ftnrrft mich nn gebrochnen Blick? - weh' niir!

Was hält dich nicht das Grab? Was qnc'ilft du mich?

Und doch! Und doch! - Wie ruf' ich laut nach dir!

Marianne! Weib! Dem Tod hab' ich geweiht

Dein junges Leben, deinen bliihnden Leib,

Warum? Wofür? Weil frevelnd ich gereiht

Ans Mißtrann Mord an Mord! geliebtes Weib!

Du win-ft mir tren und teufel) und rein und gut

Und jetzt!! - Ich Thor- daß iäi dcm Lug geglaubt,

Der dich der Untren' zieh mit kaltem Blut!

Nun bin ich ewig, ewig dein beraubt.

Hier- hier in meiner Bruft der wilde Krampf,

Der Seele Fieberdurft nach deinem Mund -

Dies Schmerzgcfiihl betäubt nnr Schlacht und Kampf,

In Menfchenblnt nur trink' ich mich gefund:

Die Todtenopfer rauchen dir im Land

Und mit Erfchlagncn ift es ring-Z befiit,

Wohin ich fehe, flnmmt ein Feuerbrand

Als Fackel dir - umfonft - es ift zu fpät.



O Trug! O Wahn! Wenn Feuer. Blut und Schwert

Auf kurze Zeit in mir die granfe Schuld

Erfticken. fieh! dann innner heft'ger kehrt

Zu dir zurück mein Geift. zu deiner Huld.

So. mild' geheizt. verzweifelnd. feeleukrank.

Stets aufgefchreckt von Haß und Liebesgluth.

Beraufcht von Wein. erregt von gliihndem Trank.

Verkocht. verra'ucht. verrinnt in mir der Muth, -

Ich kann nicht mehr . . .

Ihr Rachegeifter! . . .

Fort. fort! . . .

Hier lieg' ich , . .

Ha! . ..

Nein. nein! . . .

Doch - nur zu.

Noch leb' ich ja!! . ..

Mein Gott! Marianne. du? ..

Schon wieder bift du. bleicher Schatten. da . . .

Y. G. Weiß.

Yet blaue Yrief.

c*ch wollte des Zweifels. ob du mich liebft.

o gern. fo gern mich entfchlagen;

Doch ach. fo oft du mir Kunde giebft.

Das fcheuft du dich zu fageu.

Wie fucht' ich im Brief. den du heute gefandt.

Rach deiner Liebe Zei>)en!

Umfonft! Kalt ftarren die Züge der Hand.

So kalt wie ihresgleichen!

x": RN? r. i' f
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Doch kiindet vielleicht das blaue Papier.

Was deine Lippen fcheuten!

O Mädchen. ich wollte. du fagteft mir.

Was foll die Farbe bedeuten?

Denn fiarr' ich mit Blicken. auch noch fo tief.

Hinein in die tückifche Bliiue.

Ich weiß nicht. ift es ein Abfchiedsbrief

Oder ift es ein Zeichen der Treue?

„G Y. e(Keim.

 

von [Lok-nano [leidet-3. (Verlag von

Victor Ottmann. Leipzig.) Eine der inter

effantefieu Erfcheinungen unter den modernen

deutfchen Crzählern tft zweifellos Hermann

Heiberg. Denn wenn diefer ebenfo begabte.

als produktive Autor auch in den letzten

Jahren recht merkliche (Zonceffionen nicht nur

an den gerade herrfchenden Gefchmack des

Familienblatt-Vublikums. foudern leider auch

direkt an das Quantum der Nachfrage gemacht

hat. fo erhob er fich doch ftets durch Schärfe

der pfvchologijchen Analyfe und durch fpan

neude realiftifcbe Darftellung hoch iiber die

meiften feiner Rivalen auf dent Gebiet des

modernen deutfchen Familienblatt-Rotnans.

Daß Hermann Heiberg's Darftellungstalent

unverwiiftlich und felbft im groben Senfations

Roman nicht unterzugehen im Stande ift.

davon hat erft kürzlich der vielgelefene und

vielbefprochene Raritan ..Todfünden" Zeugniß

ab elegt.

?die vorliegende Novelle fteht nun. fowohl

was die Form der Darftellung. als die Tiefe

der pfvchvlogifchen Analyfe betrifft. bedeutend

höher. Das Problem. welches der Autor hier

behandelt. ift zwar weder nen. noch erfcheint

es beionders dankbar; dennoch wird das

Intereffe des Lefers. und das ift iiberhaupt

charalteriftifch für Heiberg. unmittelbar er

regt uud hält auch bis zum Schluß der Lectüre

an. Tiefe Wirkung verdankt die Novelle

offenbar weniger dem in ihr behandelten

Problem. als der intimen Detailfchilderung.

welche bei Heiberg ftets auf fcharfe Beobacht

ung hitcdeutet.

Alexander von Schulenburg. ein junger

Mann von liebenswiirdigem. aber ziemlich

farblofent Wefen. wird durch eine unvorher

gefehene große Erbfchaft plöhlich fein eigener

.yet-r und zugleich das. was inan ..eine gute

Partie“ zu nennen pflegt. In diefer viel

verfprechenden Verfaffung erfcheint Alexander

in Granißhof. der Befitzung feiner Verwandten.

und es ift nicht gerade fehr iiberrafchend.

daß er bald zarte Beziehungen zu feiner rei

zenden Coufine Thora ankniipft. Während

die Neigung Alexander's der Tiefe entbehrt
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und vorziigsweife ein Produkt der Sinnlich

keit ift. liebt Thora mit der jim friiulichcu

Erfiliiigsgluth eines reinen Miid enherzens.

Zn diefes ziemlich harmlofe Liebesgepliinkel

tritt plötilich Liiifella. die Freundin Thora's.

zn Befuch in Granißhof erfcheinend. ..das

fchiinfte. kli'igfte. fonderbarfie Mädchen zivifchen

den Siidfeeinieln und dein Nordpol". Da

kann es natiirlich nicht Wunder nehmen. daß

fih Alexander bald von der blonden Thorn

ab- und der braiiuen Luifella zuwendet. _Zn

geheimnißvoller Weife ftellt fich unmittelbar

der pfychifche Rapport zivifchen den Liebenden

her. Alexander erklärt fich. wird aber von

der Geliebten mit dunkler Hindeutung auf

ein diifteres Schiekfal. welches ihr verwehre.

glücklich zu fein. abgewiefen. Alexander be:

ehrt die Gründe kennen *ii lernen. denen er

?ein Liebesgliick opfern fall; Luifella verharrt

aber in geheimnißvollem Schweigen und giebt

den Geliebten den fehlimmften Seelenqnalen

Vreis. Endlich entfchließt fie fich. fich der

Mutter Alexander's zu entdecken. in deren

Hände fie die Entfheidnng legt. Es ftellt

fih heraus. daß Luifella erblich belaftet und

fhon zweimal im Jrrenhaufe gewefen ift.

Mit der ganzen Kraft feiner meifierhaften

Darftellnng zeigt uns der Dichter. wie Alexan

der's Mutter. eine Frau von feltcner Freiheit

und Selbfiftiindigleit des Urtheils. von der

hinreißendeu Liebenswiirdigkeit Luifellens be

ftochen und von Mitleid bis in die tieffte

Seele erfaßt. den folgenfchweren Entfchluß

faßt. die Verbindung *u billigen und die

ganze Verantwortlichkeit dafiir felbft zu

tragen. wahrlich eine Eentnerlaft fiir ein

liebend-beforgtes Mutterherzl Die Scene der

?hfammenkunft Luifellens mit Alexander's

utter ift hinreißend gefchildert und erinnert

uns wieder daran. daß die Novelle nicht nur

von einem eiibten Routinier. fondern von

einem wirklichen Dichter gefchrieben ifi. -

Alexander und Luifella fchwimmen nun in

Seligkeit; aber das Verhängniß bleibt nicht

aus. Durch einen Ungliicksfall bei einer

Shlittenfahrt erleidet Luifella eine fo heftige

Nervenerfhiitteruug. daß fie zum dritten Mal.

und war unheilbar. erkrankt. Bald darauf

wird 1e von ihren Leiden erlöfi und Alexander

findet natiirlich wieder den Weg zu Thorn.

welche zwar minder geiftreich und verfi'ihrerifch.

dafür aber immerhin recht liebenswiirdig und

geiftig wie körperlich wenigfiens unzweifelhaft

gefiiiid ift. Wird Alexander folchergefialt fiir

den Vcrluft feiner augebeteten Geliebten ge

tröfiet. fo fehen wir auf der anderen Seite.

wie die etwas mondfi'ichtige und hhfterifche

Margot. Alexander's Schwefter. eine junge

Dame mit Ahnungeii und dergleichen. gri'iu -

[ich dnrh die Liebe eines gewiffen fehr refo

luteii l)r. Henry kiirirt wir . Vrobatum est!

Vielleicht wäre Luifella aiih bei Sinnen ge:

blieben. wenn fie ihren Alexander ein paar

Jahre friiher gefunden hätte.- Wie wir

fehen. hat diefe Novelle die fehr löbliche. wenn

auch ein ganz klein wenig moralifirende Ten

denz zur Gefundheit. Im Allgemeinen läßt

fich aber kaum behaupten. daß das Beftreben

der modernen Dichter. tragifche Eonflikte dnrh

rein mechanifche Mittel zu erzeugen und zu

löien (Krankheit. Tod u. dergl.). ein fehr

glückliches ift. Wir wollen Gefialten vor

uns fehen. welche fich ihr Schickfal. fei es

durch Schuld und Kehle. fei es durch Arbeit

und Tüchtigkeit. felbft fchaffen. nicht aber

Trahtpuppen eines mechanifchen Fatnms.

deffen Einwirkungen auf die Entwicklung des

Charakters entweder niht wahrnehmbar. oder

wenn wahrnehmbar. doh in keiner Weife er

hebend und belehrend find. Die Einfiihrun

der rein mechanifhen Tragik in die Kunfi

wirkt unzwei elhaft verflachend auf die pfh

chologifche EntwicklungC der Charaktere. und

felbft das bedeutende aleiit eines Hermann

Heiberg hilft iiber diefe Klippe nicht hinweg.

dlaarieo 70a Ztora.

drei Far-ellen. Von kibri-io 'on

lsbnor--Lvaiionbaaii. (2.Aufl. Berlin. Ge

briider Vaetel. i892.) Diefe drei einfahen und

edlen Gefchihten will ih keiner Kritik unter

ziehen. ich will ihren Schmetterliugsfliigelftaub

niht dnrh grob-fingerifhe Berührung des

„Inhalts“ abfireifen, ich will fie nur em

pfehlen. Sie heißen ..Oversberg“. ..Der

Nebenbuhler“. ..Bettelbriefe“. Einem un

congenialen Kritiker hätte die Dihterin Marie

von Ebner durch die Schlußworte ihres

Oversberg:

..Einen einfachen und edlen Menfehen ver

ftehen Sie nicht!“

ohnehin fhon die rihtige Antwort gegeben.

Die Novellen find Van( Hehfe gewidmet

und ohne einem der beiden Dichter zu nahe

treten zu wollen. fei es ansgefprochen: ..fie

find alter. wohlab elagerter Heyfe“.

Es ift jeht Ufus. emokratifch zu fchreiben.

zu fprechen. zu - denken! Man muß

niht mehr in *Dichters Lande - nein. in

Schnapsbnden. Nahtcafes. Kneipen mit

Tamenbedienung (find fie nicht in Preußen

fhon verboten und wird es die Litteratur

der Gefeßgebung nicht bald nahmahen?).

in rauhige Aufwieglerverfaminliin en gehen.

um das intereffante Leben zu pa en! Wie

wohl wird aber dem nur zeitweilig aus Mode

verirrt Gewefenen. wenn er wieder in einem

ariftokratifchen Haufe. einem Grafeiifhloß

empfangen wird und er mit Leuten fprehen

darf. die gekc'immt und gewafchen reden.

Eine ähnliche Empfindung hatte ich nah

fo manchem Ausflug in die Kellerivohunn en

unferer neueften Litteratur beim Betreten es

Novellcnfhloßhofes der greifen und verehrten

öfterreichifchen Dihterin.

dr. einen ki-iaciniann.
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- k'rieärjoli Zeiilögl, einer der uolksthiim:

ltchften öfterreichifchen Schriftfteller und Hu

morifictn ift am 7. October geftorben,

>.__ ,.- zu

Wire-c] 'l'enuz'oon (geb. am 6. Aug. 1809

zu Somerly) ift am 6. October gefiorben.

:Je „_...

Der 70min eier Liiolwrkrounäo erliißt ein

kreiooueeodroiben im Vetrage von 500() bite.

fiir den beiten Roman. Alle Arbeiten find

bis zum 1. Januar 1893 an die Gefchiiits

leitung des Vereins. Herrn Friedrich Pfeil

ftiicker (Berlin tk'.- Bayreuther Straße 1),

mit Kennwort und dent Namen des Ver

faffers im gleichbezeiihneten, uerfthloffenen

Briefumfchlag verfehen, einzufendeu. Der

Umfang des Romans ift auf etwa 40() Seiten

(25 Bogen) gewöhnlichen Oktavdrncks. zu

3() Zeilen die Seite, feftgefent. Breisrichter

find die Mitglieder des Vorftandcs des Ver

eins, die Herren Theodor Fontane, Martin

Greif, Hermann Heiberg, Otto v. Leixner,

?ein Mauthner, Alexander Baron v. Roberts,

»kr-ift v. Wolzogen. Die (Intfcheidnng wird

etwa Mitte ,Januar 1898 bekannt gegeben.

Der ausgefehte Preis wird unter aller. Um

ftiinden ausgezahlt. Die Wahl des Themas

und der Beha

Verfaffer anheimgeftellt. Die Verlagshand

lun Friedrich Vfeilftiicker behält fich das

Re t vor. auch nicht gekrönte Einfendungen

fiir die Veröffentlirhun en des Vereins zu

erwerben. Ir endwie ?chou gedruckte oder

veröffentlichte rbeiten find zur Bewerbung

nicht zuliiffig.

K

Die Verlagshandlung des „Univerfum" in

Dresden eröffnet einen Wettbewerb fiir litte

rariee-iw Arbeiten zur Veröffentlichung in

ihrer Zeitfchriftf fowie fpiiter in Buchausgabef

und ladet die deutfchen Schriftfteller und

Schriftftellerinnen zu reger BetheiliZnng ein.

Es find ausgefeßt tirol preise ru 00. 400

um] 200 bite. fiir dlorollotton im Umfange

von mindefiens fiinf und höchftens zehn

Druckfeiten des „Univerfums“ (je 120 Zeilen

zu 13 Silben). Zuläffig find Novelletten

ernfter und heiterer Art. Die Wahl des

Stoffes ift den Vreisbewerbern vollkommen

iiberlaffen. Vreisrirhter find: Victor Bliith:

en- Ludwi Ganghofer. Franz Koppel:Ell

feld. die Re action des „Univerfums“. Zu

liiffig find nur Originalarbeiten. Die Ar

beiten find mit Kennwort und glei bezeich

netem Briefnmfchlage zu verfehen. er den

ndlung bleibt dem Ermeffen der

Namen des Verfaffers einfchliefit. Sie find

bis fpiiteftens den 1'.). November 1892 Abends

7 Uhr an die Redaction des „Univerfums“

in Dresden. Johann-Georgen-Allee [Z. ein:

zulenden. Der Spruch der Preisrichter wird

tpiiteflens drei Monate nach dem Schlufetage

der Einfendung, und zwar im „Uuiverfum“

und in der „Deutfchen Smriftftellerzeitung",

veröffentlicht.

* Y.

Nachdem die zweite Auflage der „Gedichte“

oou [Ni-net. Zabel-Endorf; feit mehreren Mo

naten vergriffen gewefen, werden diefelben

Anfangs October d. J. im Verla e von (stuft

Keil's Nachfolger in Leipzig in* ritter, ftark

vermehrter Auflage erfchetnen. In diefe Ge

fammt-Ausgabe der Scherenberg'fchen Dicht:

ungen find nicht nur die vor einiger Zeit

gefondert herausgegebenen „Neuen Gedichte“

fondern auch eine große Anzahl wiihrend der

lebten Jahre weiter eutftandener lnrifcher und

oaterliindifcher Gedichte eiugereiht worden.

Es befinden fich hierunter die den geiftigen

Bewegun en des lenken Friihiahrs entfprnnge:

nen, mitfo großer Wirkung durch die deutfche

Vreffe gegangenen Kampflieder: „Wir blei

ben!“, „Wen MorgIenW „Deutfch und frei!"

und andere Zeitge ichte.

. _. 3.: Y.

Der Sottn'oobo blneennlmmweli fiir 1893

wird in Kürze zur Ausgabe gelangen.

___*-_

(rin neues Werk von l'. lx'. [koseggor er:

fcheint dernttiichft unter dem Titel „Allerlei

Menfchliches“. (A. Hartleben, Wien.)

Ic

Ein neuer Roman „Am Walchenfee“ von

.)u]ju8 (ii-0880 erfcheint binnen Kurzem bei

E. Vierfon in Dresden.

x .1.,

Von [lan-'mi 'l'elwnnn erfrheinen demnächfi

bei E, Pierfon in Dresden drei Riviera

Nooellen unter dem Titel „Am ligurifchen

Meer“. Es find dies die Gefchichten „Ma

donna in Roten“, „Bei den rothen Felfen“

und „Der Heilige von Rapallo“.

ac

Loni kit-F80 veröffentlicht bei W. Hertz in

Berlin einen neuen Novellenband „Ans den

Borbergen“.

Ic

Als neue Bände der „Grote'fchen Samm

lung zeitgenöffifcher Srl riftfieller“ kommen in

Kürze zur Ausgabe: „ hemis“, Roman von
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Trust Lelretein, und „Der Ordensmeifter“,

eine deutfche Minne- uud Heldenmi'ir von

einton 0i10rn. (G. Grote, Berlin.)

'k

Bon ltiicloij' ron Gotteelmii erfrhien foeben

ein neuer Roman ,Romeo und Julie ani

Bregel“. (C. Reißner. Leipzig.)

Ic __ a

'l'iieaciar boat-ine veröffentlicht einen ,Ro

mati aus der Berliner Gefellfchaft“ unter

dem Titel „Fran Jenni) Treibel“ bei F. Fon-l

tane ac (fo. in Berlin.

* 7_

Im Verlage oou O. Gottwald in Leipzig

erfcheint deniniichft „Rudolf non Gloltfchall“.

Ein litterarifches Portrait oon l)r. Marita

[Zi-:18011.

w---ic

lietler eau liiiir-,ueron'e neues Drama

nennt fich „Der Trifels und Balernio“; daf

felbe wird, wie fchon berichten an der könig

lichen Hofbiihne in Miinchen zur Aufführung

gelangen.

-- d'

(C'iu neues abendfi'illendes Werk von ltieiiarci

lden wird in der zweiten Hälfte des October

im Leipiiger Neuen Theater zum erfteii Male

auigefi'ihrt. Es tft ein fiinfakliges Trauer

fpiel, betitelt „Unebenbiirtig“. nnd behandelt

einen erfchiitternden Stoff. der fich auf den

Höhen des Thrones abfpielt.

Walter.M,

 

.). 6. 0. in 13-1. Der Verleger hat uns

Ihr Buch nicht zuglehen laffen.

6rt'. (l. 2 -li, iu -n. Zhr humoriftifiher

Klagegefang der Eger mag in einem Win:

blatte Oefterreichs wohl angebracht und wirk

ungsooll fein. paßt aber doch nicht recht in

den Rahmen iinferes Blattes.

ltj. b'. in l(-Z „Ti-ainiibild“ (niit Aender

ungön); 0. kl. in l- n „Auferftehen“; 1*'. lt.

in -n „Ewiges Röthfel"; 0. 8. i7. ij. ill.

in iJ-n „Chopin's Notturnen“; .l. 8.-8. in

lJ-n ,Kanlbach's Lantenfrhlii' erin“ (Ihres

Wnnfthes werden wir uns bei ?Gelegenheit er
innern) und l4). ll. in lil-t n. til. „Am

Kreuz“, angenommen!

1*). r. lil. in l(-n (formell bez. Vers-,

Reim- und Sprachbehandliing noch ganz uu

zareichend); l. tl. in l)-n (in Ihren Ge

ichten macht fi des Oefteren ein Ringen

niit dem Ausdrn bemerkbar); b). til. in 0--3

(Sie fchlagen einen zu empfindfanieu Ton

; lx'. l!, in tJ-m (zu plaulos und da

her fich in's Alltägliche oerliereiid); lv'. li. in

(,'i-cjt (bietet zu wenig des Eigenartigenl);

b). li). in lL-g (durchweg nüchtern); lt'. '.

in b'-ta. lil. (fprachlich zu fchwerfailig und

durch f [echte Reime entfteilt); li. 0. k'. in
dll-n verräth Talent, zerftießt aber zu fehr

in's Unbeftiminte ; 0. k'. lx'. in li-g (weift

hinfiehtlich einfa ier Sprachbehandlung Fort

fchritte auf. müßte inhaltlich aber mehr ner

tieft fein); ll. 6. in lJ-n (zu unbedeutend);

b). l-l, in lil-f (der in Ihren Werfen er

hobene Vorwurf frheint uns nnzutreffend);

li. l4, in (ii-n (zunäehfi diene zu Ihrer Be

ruhigun , daß wir durchaus oerföhnlich ge

gegeniiber, die fich fo ioortgewandt entfchul

digt) ja ohnehin Ritterpflicht ift! - Ihren

Gedichten fehlt noch das Gepräge des inner

lich Erlebten und daher die volle Kraft der

Gieftaltnng in bi'iiidiger Faffung); li'. ltr'. in

dl-tn (zu minniglieh be , zu wohlfeil; Sie

lönneii's befferl); ill. n. ;'.-0. in lZ-n (Sie

befiteen jedenfalls Begabunlg. doch hi'iten Sie

fich vor Schwulft); l4. lt. in lZ-n (eine

etwa?, abgeblaiite Nachahmung Ghaniiffo's;

einer friiheren Einfendung von Ihnen wiffen

wiruns nichtzii erinnern); li'. 8. 'in 77-9 b. ll.

(Sie reinien zweimal das Wort „Haide" mit
fra) felbt't); xi. ll'. in 1)-t (in beiden Ge

dichten keine recht dnrchfichtige Anlage); 0.

tt. lt. in l)-t (unoerinittelter Schluß doch

erwarten wir gern Anderes); xl. lt. in n-a

(zu Ihrem „Hei er“ fehlt das erquicklichere

Pendant) das in feiner Antwort liegen müßte;

das andere Gedicht ift nerfificirte Brofa); lt.

li. in 6-t3 (in wenig plaftifch ansgeftaltet);

dl. 1*'. in b1,-ll'-n (nicht natiirlich und ur

fpriinglich genug zudem welaze Reime! * 6.

lt. in [(-l (theils inhaltlich ungeeignet, theils

formell fteif; jedes Gedicht verlangt einen

Titel); W. lb', iu ill-g (erniangelt des ge

liiufigen Ausdrucks); c). 8. in '.- l(.-Zt.-.].

(leider nicht iharakteriftifih genug in der Be

handlung der Stoffe); 8. b). in 8--n (wir

erioarten von Ihnen now Brauchbares. doch

vermeiden Sie künftig Juverfionen und Ver

fchleppnngen); ll. n. ll. in lZ-n (zu traum

oei'loren); lil. l). in [2-5- (rhhtlimifihe Här

ten, fihlechte Reime uud fonftige formelle Un

zulänglichkeiten); ll. ll. in li-Z (ftreift die

Grenze des Aufnahmeföhigen, fachen Sie

ftimnit ind, zumal dies einer jungen Dame f eigenartiger zu pointiren); (Kill. in 8--n bie'.
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(ohne die rechte Feile beziiglich dercY-orm und x ll. 13. in 1*'-3, Ihren Sprüchen fehlt es

des Ausdrucks); 0. lil. *.n 0-n (f wiilftiger an fchlagkrc'iftiger Vointirung. Das erwähnte

Wortreichthnm einer längft vergangenen Zeit); Buch ift uns nicht zugegangen; die Zahl

rl. 7. in L-g (zu mofaikarti aufgebaut, nnfrer kritif>)en Mitarbeiter zu vermehren.

bez. unvermittelte Gedanlenfolge ; ll. lll. in liegx zur ?eit kein triftiger Grund vor.

])- n (ftatt aus der Stimmung einer Situa- . n, l. in 8.-8-n b. l4). Den beab

tion erausgeftaltet zu fein, zerftießen Ihre fichtigten Einfendungen fteht nichts im Wege;

Gedi te in grauern Alltagsnebel); h). 8. in als Verleger für dramatiiche Litteratur nen

Z-r (Ihre Gedichte leiden an zn langen nen wir Ihnen Oswald Muße, Leipzig.

Perioden, wie formgewandt fie fonft fein .lt 8. in l(_t7„ Doch allzu geringfügige

mögen); 0. l. in L-n lmeift noch recht Motive; Mofa erwarten wir gern. Der

planlos in der Anlage). Unnlrencl aid- Dichter, nach welchem fie fragen. wohnt 5. Z.

geletint. auf dem „Weißen Hirfch“ bei Dresden.

(Camel. der Redaetton dtefer Nummer: 7. October 1892)

Hntialtsoerzeictfniß.

Uedi'hte von kern-(ann Lina.), O. E. Cnimnr, Seemann Wiedmann, wir.. Zteputot, Inno Jil-olle Züge

von Mnntenjlel, bruno lieiniard, 'toni-nd (Celine-nn, Gn'lao Rolli-oliv. start Won-mann, Ktlred Friedmann, Inline

ll. fin-return., Martha 'Blattlinie-1, Z. I. weiß und [l. fiel-n. - Juin [irati'nm. in der Litteratur. (Fortfebung.)

dVotQlfielnrl-d knbmerteer. - Mani-[man. - Litteratur und ile-nn. - flritllmatter. - Mittheilung-n der verlag..

nn ung.

F Yachdrmk der ?rolle und größerer Dichtungen ift unterliegt, Yodrum ttt'ci

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe genattet. “'

Beftellnngen find zu richten an die fxpooltlan (l'au' 'teln-o'. 'oi-lau), Cinfendnngen

an die 'ten-otto.. oo. „dont-oben monte-*natur* |n brav-ten, Wege-nit Ill-jenen,

Mittheilungen der Verlagsbandlung.

?licht zu überleben!

l

Da wir den Nummern 5, 6 und 7 dee „Dentfchen Dichterheim“, die am t-l. November.

28. November und “12. December zur Verfendung gelangen, je einen elegant ansgefiatteten

„WSLUQIQLLKS -.S.QZSLZ'SL“

beizugeben beabfiehtigen, fo machen wir nnfere gefchäßten Lefer auf denfelben behufs Znfertion

litterarifcher Erzeu niffe höflichft anfmerkiam und bemerken, daß wir fiir die einmal ge

fpaltene Nonparei ezeile oder deren Raum incl. Rothdruck der Titel und Autornamen. die je

anf einer Zeile befonders ftehen miiffen. 3() Wi. berechnen.

Fiir Wiederholungen der Jnferate aus Nr. 5 in den beiden folgenden Nummern ge

währen wir 20%, fiir einmalige Wiederholung 10"/0 Ermäßigung.

(Heft. Aufträge erbitten wir uns biz fpäteftens 9„ bez. 23. Yet-under und

7. December. ll

Tenjenigen unferer gefchiißten Abonnenten, welche die (Einzahlung des Abonnements

betra es fiir das laufende Semefter bis jetzt noch nicht bewirkten, theilen wir hierdurch er

geben? mit. daß wir uns erlauben werden, die rückftändigen Beträge nach üblicher Weife

demnächft per Voftauftrag einzuziehen.

lll.

Wiederholt erfuchen wir alle diejenigen unferer gefchiißten Abonnenten. welche unfere

Bitte um Angabe von Adreffen fiir Voefie empfänglicher Verfönlichkeiten noch nicht entfprochen,

die ihnen feinerzeit zu diefem Zwecke ngefiellten ?ranko-Voftkarten wenn irgend thunlich aus

gefüllt an uns zurüclgelan en zu [alien. Alle A onnenten. welche in den Befiß einer folchen

arte noch nicht gelangten, nden diefelbe diefer Nummer beigefii t. Es liegt uns ungemein viel

daran, auf diefe Weife neues Adrefienmaterial zu gewinnen un wir hoffen auch nach diefer

Richtung hin auf recht oielfeitige unterf'tüßung feitens unferer Freunde.

Chef-Redacteur und Eigenthümer: ?auf cHeinze.

Ornä von Ferdinand Tbomaß ln Ore'den. - Vai-ler der Dresdner Papierfabrik.
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i Organ fur Minimal' unci Firitili. (Der „Daniel-en Dicicieciutlle“ 22. Nanci.)

h Herausgeber: ?auf Heinze.

Wat-.mod 2 '11.1. krei.: b ,F bald-fiihrt., 'onna-bw. lil-n 'bot-nike aut-ot- jean Lucttbaotl'uog, .nale öl.

wet dot (tar Kxparljtiun e10. „verwenden l>ic]1tc-.rt10jm“ju broväou-Ztrjouvu. .Xddoueallnngen "ot-clan our di.

1, lität- bvntattooeiioit 1. Zepter-rhet- .ogooorowern bliuxaluo Nummern d 50 ok, 5 Stilo! einer blu-older ,F 1,50.

i f Yu ?eltern-nen.

YZ]

Ticugefiümer :[ebetwreigen,

71i; Yacht! Yu dreht! dich über Indien.

j S Mag dein Jubel noch fe neigen,

(Y- yir ift ernlt ein Halt geboten.

„Löten wird fich unten-[chen

eband aus Hand, ringsum ein cHierbei.,

Yaß die Schauer des Yergebens

Yir den [rohen Tag verderben.

Doch die :Kräfte in den “Tiefen

* Treiben heimlich Fort und weben,

?ind die fange unten fehlte-fen.

l Stehen auf zu neuem c;eben.

**.2- er.

.Stephan Milan'.
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s hieße aber nur einfeitig

* und ungerecht fein. wollte ich

*- -* bei meinen Ausfeßungen niht

auch des Guten gedenken. wel
r ches die moderne natnralifiifche

Schule unlengbar der Gegenwart gebracht.

Zola. Zbfen. Tolfioh und die Anderen. die

ih zu tadeln mir heraiisgeitoinmen. find

entfhieden große. eiiiale Männer. Sie

haben mit ehter Kunftlerkraft dem fiocken

den Strom der Dichtung. der im Laufe der

Zeit aith viel Moraft und Miasmen ge

zeiigt. Shleußen iiitd Ablauf geöffnet. und

neue Bewegung und frifches. gefundes Leben

gebracht in den fchier verfnmpften Teich.

So lange die fhöne Dichtkunft nur Wenige

verftanden und geiibt. durften diefe fich noch

in höhern Sphären bewegen. - Und fie

durften diefe Sphären zum Himmel machen.

offen nur den Auserwählten des Geiftes und

Herzens. zum Paradies erhabener Freuden.

dazu fhieii dem gewöhnlichen Sterbliheii der

Zutritt verboten. Die Wenigen reichten fich

iiber die Menge die Hände weg und bauten

und fchufen Ideale; diefe Ideale follten zwar

der Menfhheit. und einzig nur der Menfh:

heit zu Gute kommen. fie glaubten felber

aber wohl kaitm an deren Berivirklihung.

Termaßen haben fie fich felbft verwöhnt und

zu Göttern großgezogen. Tic Voefie und

im Allgemeinen die Litteratur fuchte und fand

ihren Ausdruck in der Allegorie. dem Sinne

bilde nnd der Bergöttlihung des Menfhen.

Was Wunder. daß auh da fich ein engherziger

K'aftengeift herausgebildet. der fich niht um

Vieles vortheilhaiter von den politifchen

focialen Gefeßen der Vorrechte unterfchiedeu?

Aber das ift kein Vorrecht des Böfen allein.

daß es fortzeugend fih weiter muß geftalten.

Auch dem Guten ift diefe Wirkung eigen und

fo kam es. daß das fcheinbar llnerreihbare

des Schönen und Erhabenen mit felbftgeftal

tender Macht den Weg zum Herzen der brei

ten Maffen fand. Tiefe befißen heute bereits

einen fo ftark entwickelten Wirklichkeitsfinn.

ein folh ausgeprägtes Bediirfniß. in Alles

einzudringen. was den Menfchen iiberhaupt

nur bewegen kann. daß ihueiiaiih das Himmel

reich der Dichtung fih erfchlofien und fich

täglich mehr erfchließt. Man mag immerhin

auf den gemeinen Sinn. auf die niederen

Triebe des Volkes fchelten. es bekuiidet diefes

in großen Zügen doh feine innige Verwandt

fchat't. fein warmes Jntereffe fiir das Höhfte

nnd Schöufte. fo derb und uiigewählt auch

feine Ausdrucksweife ift. Die Kiinftler wiffen

es doh mehr als jeder Andere: das Bubli

kum ift und bleibt am Ende der am Befien

urtheilende Kritiker. Zufchauer und Lefer.

?Loh damit rechnen noch allzuwenig die Ber

treter der idealen Knnftrihtung.

ZKF* “7 i

c?um Realismus in der :Litteratur
W Bon eHeinrich .Juliane-ker.

(SW-ß)

Wiewohl es im Grunde und Ernfte diefe

doh nur freuen kann und foll. daß das. was

fie eigentlih gewollt. niinmermehr zur Wahr

heit wird. die rege Theilnahme nämlih des

Volkes an den Knnftfchöpfun en; obleih fie

eigeiitlih dagegen niht bliii fein können.

daß die Maffen den ausgefteckten Zielen.

wenn auch nur in ihrer Weife. fih nähern. -

unfere idealen Dihter mögen doh eine ge

wiffe Shen niht iiberwinden. das Heilig

thum Denen zu öffnen. vor welchen fie es.

aus Entweihungsbedenken. fo laitg gehiitet,

So mag es dem treuen Bormund ergehen.

der immer und immer zaudert. das ihm von

feinem Freunde anvertraiite Gut. deffeu lieber

wahuiig und Verwaltung ihn manhen har

ten Kampf ekoftet. dem endlich groß gewor

denen Miindel wiederzu eben. Er kann die

gewohnte großgezogene ?Furcht niht vermin

den. das jitn e Blut könnte das Schwer

erhaltene. das ?Treugehiitete niht zu fchäßen.

zu wahren. niht zu niißen wiffen.

So gebt es doch frei. das heiligfte Gut der

Menfchheit. viiterlihe Freunde. Diefe bringt

täglich neite Zeugniffe und Beweife ihrer

Reife und Gefinnungsgewandtheit. Sie hat

zur Genüge bewiefen. daß fie auh fo maiih

blutigen Strauß für ihre Freiheit und Selbft

fiändigkeit auszufechten gewußt; fie wird auh

den Ernft und das Selbftbewußtfein gewin

nen. ihr Theuerftes zn wahren, Ihr mi'iffet

enh aber auch gar nicht losfagen von eurem

theiieren Miindel. Bleibet ihm nur weiter

und immer treu und väterlih zur Seite.

Nur laffet es endlich genießen. was ihm von

Gott und Natur gebührt.

Zh oerlaffe das Bild und will auh den

Idealiften iiiigefhminkt fagen. was ich an

ihnen Fehles finde.

Mir fcheint vor Allem. daß auh der heu

tige Jdealismus in der Litteratur fich noch

niht ganz emancipirt hat von dem Zauber

der romantifhen blauen Blume. in dem fo

fhön fpielen war. Diefer Idealismus geht

noch immer zu fehr in die Höhe. Breite und

Weite anftatt in die Tiefe und Jnnerlihkeit.

Die idealiftifhe KnnftrihtnngN treibt noch

immer zu viel Abfiraction und eflexion. an

ftatt ihre Schöpfungen auf das geläuterte

fubjective Sein zu ftiißen. Ihr Tenor ifi

der Kafinopolitismus. ihre Klän e niahnen

an den geifterhaften Sang iiberirdilher Wefen.

Niht daß ich Allegorie und Symbol. das

geiftige Wefen der *lZoefie. verbannt wiffen

wollte. ih verlange nur. daß diefe Bildlih

keit nicht in's Nebelhafte reihe. niht mehr

allein geifierhafte llnbegreiflichkeiten. fondern

das natiirlih Erhabene und Schöne aus:

driicken foll. Nicht im Geringften muß fie

darum von ihrer Würde. von ihrem Shwunge

abgeben. Der Kopf mag immerhin in den
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Himmel reichen. das Herz die edelfien Em

pfindungen hegen. aber die Füße follen auch

den Boden berühren. der Geift Fiihlung ha

ben mit dem wirklichen Leben. (Fin fran

zöfifcher Schriftfteller fagt fehr richtig: Es

ift fehr fchön. im Verkehr mit den Seelen zu

leben. aber es ifi auch fehr intereffant. zu

prüfen. zu fehen. wie diefe armen Seelen fich

befinden. wenn fie das Mißgefchick haben,

einen menfchlichen Körper zu bewohnen.

Bilder. Geftalten auf der Leinwand ver

lieren dadurch nicht an Verklärung und Schön

heit. daß fie den Stempel der Wahrfcheinlich

keit. der Wahrhaftigkeit an fich tragen; im

(ilegentheil. fie gewinnen in dem Maße. als

es dem Kiinftler gelingt. den erftrebten Ideal

eftalten einen lebenswahren und bekannten

**intergrund und das Lokalcolorit zu geben.

als er Kraft genug hat. iiber den Zauber

der Schönheit und Dichtung nicht des irdifchen

Gewandes zu oergeffen. in welche fich diefe

nothwendig hiilleu miiffen. Wir erwärmen

uns heute nicht mehr fiir Engel. Dämonen.

Amoretten und wie alle die luftigen Er

fcheinungen heißen. wir wollen fchöne. wiir

dige Gefialten. in denen fich zugleich der

Meufch und Gott kiinden foll. Neuere

Schriftfteller haben uns gezeigt. wie wunder

bar fich fogar Märchen aus dem wirklichen

Leben machen laffen. Märchen. die nicht nur

nicht das Ideale verleugnen. fondern diefes

in Harmonie zu bringen wiffen mit Wiffen

fchaft und Wirklichkeit,

Auerbach's ..Auf der Höhe“ z. B, vergegen

wärtigt uns treffliche Seelengemälde. ausge

zeichnete pfhchologifche Probleme und Kämpfe;

aber die hier gefchilderten Jdealgeftalten laf

fen uns fchier vergeffen. daß diefe Menfchen

noch auf der Erde wandeln. Auerbach hat

in feinem idealen Empfinden die Wechfel

beziehungen zwifchen dem Wolfen der Natur

und unferem Geiftesleben zu fehr aus dem

Auge gelaffen. -

Spielhagen's ..Vroblematifche Raturen“

geben uns herrliche Verbildlichungen von

mit der Wirklichkeit in Widerfpruch 1tehenden

Menfwen. aber fie laffen in ihrem traum

verlorenen Idealismus bald die Schwächen

nicht mehr durchblicken. ans denen diefe Spalt

ungcn und Kämpfe hervorgegangen.

Das ift aber fiir den wahren Idealismus

von nicht genug zu beachtendem Uebel.

Einmal dem Fluge der Vhantafie hin

gegeben. verlieren die erleuchteten Söhne

Gottes leicht die Fühlung mit dem Erden

leben. Sie laffen ihre Helden von der Luft

leben und muthen ihnen Kräfte. dem Schick

fale Zufälle zu. wie fie die Wirklichkeit nie

mals oder höchft felten bietet. Sie eignen

ihren Jdealgefchöpfen deu größten Spielraum

im Reiche des Geiftes zu. oergeffen aber. daß

der idealfte Menfch von Fleifih und Blut ifi

und effen und trinken muß, Es ifi wohl zu

fehr verlockend und angenehm. fich iiber die

Centnerfchwere der Körperlichkeit hinwegzu

töufchen. aber es braucht nur etwas kühler

t genug geben.

Befonnenheit. um die Unmöglichkeit deffen

einzufehen.

Man wird mir einwendeu. daß große

Jdealiften in der That das Leben vergeffen

können. Muß man aber nicht fofort wieder

zugefiehen. daß eine folche Ver eßlichkeit fich

ar bitter. gar bald an dem Träger rächt?

:dealmenfihew die fiir die Dauer die Wirk

lichkeit vergeffen. wandern in's Zrrenhaus.

Sie können und follen aber niemals die

Helden. die Mittelpunkte darftellen. zu wel

chen fie die idealiftifchen Dichter in ihren

Romanen und Dramen machen.

Daß dies gut möglich und durchführbar

fei. beweift gur (Heutige Altmeifier Goethe.

Die Wahlverwandtfchaften z. B. zei en am

Beften. wie fich das höchfte Shin ol des

Idealismus mit der reinfien Sinnlichkeit. der

fchönfte feelifche Anffchwung mit der begreif

lichen Wirklichkeit vereinigen können. Von

den Jüngeren nenne ich nur Grillparzer.

Fritz Reuter. G. Keller. felbft Auerbach in

feinen Dorfgefchichten. Ernft Eckftein. Julius

Groffe. Friedrich Bodenfiedt u. A.

Es denke übrigens Jeder an fich felbft. er

fchaue in fein Gemüth und er wird finden.

daß zwifchen Zola'fchem Naturalismus und

Auerbach's Idealismus Wahrheit und Wirk

lichkeit in der Mitte liegen. Ich kann ein

äußerft warmes Gefühl. einen regen Sinn

fiir alles Schöne und Erhabene haben. muß

aber nicht aufhören. ein praktifcher Meufch.

ein guter Familienvater. ein fittliches und

niißliches Glied in der Gcfellfchaft zu fein.

Bodenftedt drückt das fo trefflich in dem

Save aus: Die *lioefie foll uns die Kanji

lehren. des Lebens ftill befchaulich mit

weifem Maß genießend froh zu werden.

Der Bofitivismus. der. wie in alle Ge

biete. heute auch in die Kunft eingedrungen.

darf. ihrem Wefen augemeffen. in ihr nicht

zum groben *ergliedernden Materialismns

fiihren. Wir eutfchen find nicht allein ein

Volk vom Denken. wir find auch ein Volk

oon Herz und Getniith. In der hartnonifchen

Verfihmelzung beider aber. des befonnenen

Denkens und geläuterten Fithlens. liegt die

Gewähr und der Maßftab für das menfchen

wiirdige. ideale Sittlichkeitsprincip. und das

ift es. was wir vor mid nach allem in der

Knnfi. der wahrhaft ideal-realiftifchen. hoch

halten miiffen.

Fürchten wir nicht. daß wir gegen den

Fortfchritt zuriickblciden werden. Die Macht

der Wirklichkeit. gegen die fich zu wehren

vergeblich. wird den Geift der Zeit nicht ver

fumpfen laffen. Diefe Macht wird dem

Zeitenftrom immer Leben und Bewegung

_ Unfer Sinnen und Fuhleu

muß aber darauf gerichtet fein. die .ti'raft

diefes Stromes. von der wir. wollend oder

nicht wollend. getragen und vorwärts ge:

fchoben werden. mit weifer, empfundener

Mäßigung. mit Selbftftändigkeitsfinn und

idealem Bewußtfein fiir unfer geifiiges und

körperliches Wohl auszuniihen. Nur müffen

wir uns hittcn. diefer Strömung uns blind
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hinziigeben. Sehr leicht werden wir dann

zu hoch nach oben, zii tief nach unten, fehr

oft an Stätten getragen. die uni'erer Indivi

dualität nicht angenieffenf und auf denen wir ;

nicht gedeihen können. Der Strom der Zeit l

ift ein äußeres Mittel in unferer Entwickel- f

ung. Gehalt nnd Wefen geben wir diefer

leutern erft durch unfere weife indeal-realiftifche

Individualität. Und in diefer Sphäre liegt

der Wirkungskreis der echten Voefie und Lit

teratiir.

Yättum.

1.

Um Väftums Tempel wäihft die Gräberblume;

In leifem Sihwanken wiegt als Winde-Zfpiel

Den hohen Bliithenfchaft der A-Zphodil:

Ein Pförtner am oerlaffenen Heiligthume,

Ein letzter Todtenkranz oergeffenem Ruhme

Zcrfallen. wie fein Götterbild zerfiel;

Der Menfch entfloh, dem Ufer naht kein Kiel,

Denn Vefthauch ftrömt aus fchwangerer Bodenkrume.

Und Giftkraut treibt fein wncherndes Gelüft:

Hochfwwellend wölbt der Schierling feine Keulen;

Es mifcht zur Nacht vom Giebel:Steingerüft

Zum Unkenruf fich Todtenfchrei von Eulen

Und Vhöbod' ewiges Sonnenantliß kiißt

Im Siheiden nur wie einft die goldenen Säulen.

2.

O Sonne, du) die Alles iiberdauert!

Was find dir unfere Worte „groß“ und „fehön“,

Der Meere Tiefen und der Berge Höhn)

Was Säulen. „für die Ewigkeit“ gemauert,

Mehr als ein Rohrhalin der irn Winde fchauert?

Was find dir Völker. die wie Staub oerwehn,

Was ihre Götter- die wie fie oergehn -

Ein Herz. das jubelt. und ein Herz, das trauert?

So iiberleuchtet, einfani hingeftreekt.

Dein Goldlicht heute mich- die Ephemere,

Und wie am Halm dies ioiiizige Infekt

Sich aufwärts miiht, fo llimmt zum Aethermeere

An deinem Strahl mein Ich. das du geweckt.

Und fällt ziiriick in feiner Erdenfihwere.

Wilhelm Heulen.

k")



W

Aus dem Klofter find oerfchwunden

Längft. die einft es barg. die Nonnen.

Dort im weltlich-freien Stifte

Haufen jetzt viel Edelfrc'iulein.

Lernen Englifch und Gefchichte

Bon gar würdigen Matronen.

Still für fich in Mußej'tunden

Träumt ihr Geifi von füßer Liebe,

In dem fchönen Kloftergarten

Stehn von Stein viel wackre Heil'ge.

Steht. von Bäumen rings befchattet.

Nepomuk. der Märtyrer,

Täglich ungefehn von Allen

Naht dem Heil'genbild der Forfiwart.

Und ein Briefchen birgt er heimlich

Ju dem Schuh des heil'gen Mannes.

Die Yenfionärin.

Täglich in den K'loftergarten

Tritt ein wunderfchönes Weltkind.

Hebt das Briefchen rafch von danneu.

Legt ein andres an die Stelle.

Was wohl Brief und Brief mag fagen?

O. kein Mund hat es oerrathen;

Der das Briefgeheimniß hütet.

Nepomuk. ift gar oerfchwiegen.

Jft oerfchwiegen bis zum Tode.

Denn er ftarb im Moldaufluffe.

Weil er Wenzel einft. dem König,

Nicht oerrieth der Gattin Beichte.

Nepomuk. dem läßt fich trauen;

Was die Beiden fich gefchrieben.

Nicht die Oberin erfuhr es.

Nie erfuhr's ein Edelfräulein.

Doch im Wäldchen nah dem Klofter

Sah ein Vöglein. wie am Abend

Zwei fich herzten. und in Lüften

Klang mit Schal( ein lauter Kuß.

xiföert ?ui-fer.

Das alte :Lied

Was foll die ewig alte Klage

Um der entfchwundnen Kindheit Glück.

..Daß nun oerraufcht die fel'gen Tage

Und daß fie kehren nie zurück?"

Weh dem. der niemals noch empfunden

Das Glück der mannesmuth'gen That

Und. ftatt im Streite zu gefunden.

Nur immer rückwärts fchaut den Pfad!

Nur wem zum Kampf in fchweren Tagen

So Kraft. als edler Muth gebriiht.

Mag feiner Kindheit Glück beklagen.

Denn Mannesehren kennt er nicht!

Durch Kampf nur führt der Weg zum Frieden.

Wird Diffonanz zur Harmonie.

Doch wer nur feig den Streit gemieden.

Fühlt auch den Stolz des Siegers nie!

SÜ Omar Ejfendl.
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Yvette.

Wo ein See im Dunkel des Waldes liegt.

Wo ein Falk'. hoch im Blau der Lüfte. fich wiegt.

Wo das flüchtige Reh dttrch die Fluren fchweift

Und Than von den nickenden Gräfern ftreift.

Dort fühlt fich das pochende Herz befreit

Vorn Iammer der Erde. von Kummer und Leid.

Wo im Moore flüftert das fäufelnde Ried.

Wo am Saume der Wälder die Schnepfe zieht.

Wo der Sproffer flbtet im fchweigenden Hain

Und Lacerten züngeln im Sonnenfchein.

Wo die Taube gurrt und der Finke fchlägt.

Fühlt das Herz fich gehoben. die Seele bewegt.

Wo ein Quell fpringt hervor aus der Felfen Nacht

Und Perlen zerftc'iubt in filberner Pracht.

Wo der Strom den Weg fich bahnt mit Gewalt

Und dann ruhig hinunter zum Meere wallt.

Dort fühlt das Herz fich bewegt wie nie

Von der Schöpfung Zauber und Voefie.

Wo der Berge Gipfel im purpurnen Flor

Zum Himmel. dem etvigen. fteigen empor.

Wo hoch in den Lüften. leuchtend uttd klar.

Sich wiegt auf gewaltigen Schwingen der Aar.

Wo der Senne jodelt am Felfenhang.

Klopft das Herz dir ftets lauter und wehmuthsbang.

Es fpricht zu dir auf der endlofen Flur

In taufend Rüthfeln die ew'ge Natur.

Du laufchft dem lieblichen Säufeln im Ried.

Dem Gefange der Lerchen. dem Schwalbenlied.

Dem Murmeln der Wellen bald. die mit Gebraus

Ziehn in die dümmernde Ferne hinaus.

Und wenn in der ftillen. der fchweigenden Nacht

Hoch über dir leuchtet der Sterne Bracht.

Wenn des Mondes weiches und fluthendes Licht

Sich auf dem Spiegel der Weiher bricht.

'Dann fühlt fich bei all dem bezaubernden Flor

Deine Seele getragen gen Himmel empor.

Dann fiihlft du. wie in der Anmuth Kleid

Die Voefie dich gehoben. geweiht.

Wie fie über Alles. was nichtig tvar.

Dich trug auf leuchtendem Schwingenpaar

Empor zu dem nimmer erbleichenden Glanz.

Hoch über der fchimmernden Sterne Kranz.

__ c .Heinrich Zeife.
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Du gleihfi der Sonnenblüthe

Zn deiner blonden Gluth;

Voll Andaht dein Gemüthe

Ju Licht verfunken ftaunend ruht.

O. Zauberklänge fi'iß und hold -

Die Naht ift ah! fo fehnfuhtsfchwer.

Und Vhilomeles Liedergold

Ergießt fih in das Sternenmeer.

Dem Ylondhen in's Htammliuh.

Was foll ich dich noh fegnen?

i Ein Segen felbft bift du!

Gott laß dir Blüthen regnen.

i Du füße kleine Chriftin du!!

Die Welt ift feil und eitel.

Doh du bift gut und rein;

Drum foll dein blonder Scheitel

Von Duft und Glanz geheiligt fein,

Maurice von Stern.

Ellfopin's Yotturnen.

Horch. eine Flöte hör' ih iveit.

i Wie fie mit fhwermuthsvollem Ton

Seufzt in die lichte Seligkeit:

i So jung und fierben muß ih fhon.

Und leis im Widerhallen klingt

Die Weife fhluhzend. fehnfuchtsfhiver.

Und von der Erde fc'iufelnd fhwingt

Ein Engel fih in's Sternenmeer.

Otti-kat* Ytauf von der March.

Alpenrofen.

Aufflammt die Gluth noh einmal im Kamin.

Vom Sturm entfaht. vom näht'gen Winterfiurm.

Der wild um's Haus die Riefenfiügel fhlägt

Und Einlaß heifhend an den Fenftern rüttelt.

Die Funken fprühu und rothe Lichter irren

Gefpenfiifch dnrh mein einfam fiilles Zimmer.

Als wollten fie den letzten Gruß mir bringen

Von fturmverwehten. flücht'gen Jugendtrc'iumen.

Den leßten Gruß! - noh glühn die letzten Blätter.

Briefblätter. drin zum letzten Mal ih las.

Dort im Kamin. und aus den Afhenreften

Steigt müde die Erinnerung empor

Und fhaut mih an mit todeswundeu Augen.

Wie graue Schatten gleiten fie vorüber.

All jenes Scheinglücks fliicht'ge Nebelbilder.

Draus einft ich meines Herzens Welt erbaute.

Die bunte Welt voll duft'ger Blüthenhaine.

e__MSN
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Dein meine durft'ge Seele fich beraufchte.

Und die verfank in einem Meer von Thränen. _

Wie todesbang es kniftert im Kamin.

Das letzte Leben in den Afchenreften.

Wie todesbang es weht durch meine Seele.

Das leßte Klagen um verflammte Gluth,

Und nun wird's ftill; der Sturm hat ausgelöfcht

Dort im Kamin die letzten rothen Funken.

Und ftill. fo ftill wird's auch in meiner Seele.

Dem grauen Friedhof der Vergangenheit. -

Wie müd' die Wanduhr tickt. fo mild' und fthwer.

Als fühlte fie. daß ihrer Stunden Reigen

Mir glück- und hoffnungslos oerraufchen muß,

Und immer. immer foll's fortan fo bleiben.

So leer und öd' und todt in meiner Seele.

So friedhofsftill ein ganzes Leben lang? _

Ein Leben lang? - Ach. kann noch Leben heißen

Ein Erdendafein. dem die Hoffnung fchwand?

Wie wild des Sturmwinds Hand am Fenfier rüttelt.

Daß der Gardine leicht' Gewebe fchwankt.

Und lofe Blätter mir zu Füßen flattern.

Die leife mir ihr Saum vom Schreibtifch ftreift.

.Ich nehm' fie müde auf. die leeren Blätter.

Gedankenlos fie auseinanderfaltend.

Und doch. halb unbewußte Angft im Herzen.

Nach einem Wort nur. einem Zeichen fuchend.

Das Leben mir. das mir Erlöfung berichte.

Und hier - das ift's. - o güt'ger Gott, das ift's!

Kein todter Gruß mehr aus entfchlafnen Tagen.

Nein. - lebensvoll. der Gegenwart entfproffen.

Schaut es mich an mit räthfelholden Augen.

Das kleine Bliithenreis in meiner Hand.

Das du mir gabft vor wenig Stunden erft.

Und das als Heiligthum ich bergen wollte.

Das kleine Reis glnthrother Alpenrofen.

Und wie verzaubert hängt mein Blick daran.

Und wie ein Zauber flammt es aus den Blüthen

Mir tief hinein in meine dunkle Seele.

Und wie des Friihlingsodems heil'ges Wehn

Durchfluthet's wunderbar mein ftill' Gemach.

Von erdenferner ftolzer Bergeszinne

Trugft du fie heim. die rothen Alpenrofen.

Und hoch und hehr und groß wie jene Welt.

Die Heimatwelt der dorneulofen Blüthen.

Wie fie durchweht von erdenfremdem Frieden.

Jft deine Welt. die Welt in deiner Seele.



u_er

Und ich) ich darf fie andaäjtfchauernd ahnen,

Die reiche Welt, die Welt voll goldiier Lieder

Boll ewigkeituinfaffender Gedanken

Die fiegreich dich durch dunkle Erdenthale

Zu Sonneiilanden ew'ger Schönheit fiihren. _

Wie bin ich reich* wie wunderreich geworden

Wie jubelt's auf mir in befreiter Bruft:

Dir naih! dir nach! kein müßig Schmerzoerfinken.

Nein! kämpfen- ringen. fonnenwärts nur fireben.

Mit jedem Bulsfihlag nur) wie du) wie du! -

Nun braiifet zu) ihr nächt'gen Winterftürme,

Ihr habt mir ausgelöfcht die letzten Funken,

Die letzten grauein todten Schattenbilder

Von meines Scheingläcks flücht'gen Iugendträunien.

Und neues Leben blüht in ftiller Nacht,

So wunderherrlich wie ich's nie gekannt

Entgegen mir aus meinen Alpenrofen.

xinna Heinze, geb. Voigt.

Morgen am Htrande.

Noch liegt gehilllt in nächt'ges Graun

Und unbewegt das Meer,

Ob feinen dunklen Fluthen brau'n

Die Nebel feucht und fchwer.

Es blickt herab kein einz'ger Stern

Durch di'iftrer Wolken Neihn,

Und mälig bleicht iin Weften fern

Des Neumonds mag'fcher Schein.

Kein Hauch trägt einen Laut mir zii

Und keine Woge fchwillt: o

Die See in ftarrer Todesrnh'

Des ehrnen Schickfals Bild. -

Doch plötzlich im Triumphgefang

Raufiht auf das ioeite Meer.

Als grüßten fich im Sphärenklang

Zwei Welten hoch und hehr.

Da taucht am fernen Himmelsfaum

Ein rof'ger Schein empor

Und fieghaft tritt im Aetherraum

Das Tagsgeftirn hervor.

Aufflammend dehnt fich feierlich

Die See in rof'ger Gluth.

Und leiserathmend kräufelt fich

Die fanftbewegte Fluth.

Hellleuchtend fprüht der Brandung

Schaum

Empor wie rof'ger Schnee: -

Es ift oon ihrem dunklen Traum

Erwacht die ew'ge See.

Und mit ihr ift mein Herz erwacht,

r Zu dem die Schöpfung fpricht:

Auch ob des ehrnen Schickfals Macht

Thront rein ein ew'ges Licht!

?auf Heinze.
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Die lebten Töne find verklungen.

Nur durch die Seele zittert's facht

Wie träumende Erinnerungen

Aus längft entfchwundner Liebesnacht.

sitaultiach's ._.tlautenfctilägerin

h Nach fchnfuchtsfernen Himmelszinnen

Schweift deines Auges düftre Gluth.

Auf deiner Stirne ruht ein Sinnen.

i So abgrundtief wie Meeresfluth. -

Mit jenen lichtdurchträumten Weiten

Wird erft im Tod die Seele eins -

Dort wird die Dämmerhülle gleiten

Vom Räthfel deines Erdenfeins.

Zofef Schmid -Yraunfet's.

Il m ..le r e u z.

Scene aus der Chriftenverfolgung in Rom.

Der Lärm auf Roma's Griffen ift verraufcht.

Kein Laut mehr ftört die Nuh' der Schädelftätte.

Die Welle nur des Tiberftromes plaufcht

Gefchwätzig mit dem Schilf im feichten Bette.

Kein Litftchen regt fich. Mandelbliithenduft

Haucht würzig durch die fchlnnnnermüden Auen.

Des Mondes Sichel fchwimmt in klarer Luft.

Aus der. kryftal'len. Werten niederthauen.

Born Marterholz. das hoch und diifter ragt.

Tönt leis ein banges Seufzen jetzt hernieder:

..Wie lang' die Nacht! - O Herr. gieb. daß es tagt.

Erlöf' den Geift. die todeswunden Glieder!

Ich fleh' zu dir aus tieffter Roth und Bein.

Erhör' mich. Herr. dies Herz. o mach' es ftille.

Ich fterbe. Jefu. ja für dich allein.

Doch wie du willft. dein Wille fei mein Wille!“

Da regt es fich im Schilf und tritt hervor:

Zwei Augen. thriinenfeucht und gramumdüftert.

Schann zu der bleichen Dulderin empor

Und eine fchmerzerfüllte Stimme fliiftert:

..Was deines Glaubens Lehrern nicht gelang.

Dein Leiden hat mein ftarres Herz bezwungen.

Ich ward ein Chrift aus inneren Glaubensdrang.

Ein Chrift wie du. dir ift das Werk gelungen!

Lueretia. hörft du mich. vergiebft du mir.

Der dich verftieß. als Chriftin du geworden?

Bon wildem Schmerz zerriffen lnie ich hier.

Laß Grain und Neu' den jungen Trieb nicht morden!

Den todesmuthig du betratft. den Pfad

Durch Nacht zum Licht. durch finfiern Wahn zum Glauben.

Auch ich fchreit' ihn. gefeit durch dich zur That -

O fegne mich. den einft fo Blinden. Tauben!“
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'Da klingt es jubelnd durch die ftille Luft:

..Gelobt fei Gott! - O fel'ges Wiederfinden!

O füßer Troft. jenfeits der Todesgruft

Sich dir. Geliebter. ewig zu verbinden!

Schon winkt mir fern die himmlifch-hehre Bracht -

So bleib' getreu. du wirft den Himmel erben!

Ich fegne dich! - O Herr. nun fei's vollbracht!

Es tagt. es tagt! -- Welch' felig füßes Sterben!“ -

Im Often glüht's empor. es fteigt das Licht

Und weckt den jungen Tag mit miicht'gem ..Werde!“

Strahlt mild am Kreuz auf ein verkliirt" Geficht

Und ftreift den ftillen Beter an der Erde.

In Flammengarben fprüht es durch das All.

Blitzt blutigroth auf Roma's ftolzen Zinnen:

Noch ruht die Stadt. nicht ahnend ihren Fall.

Nicht wiihnend einer neuen Zeit Beginnen!

Eugen Hans.

Kehr' heim! Kehr' heim! - Die Droffel klagt im Strauch;

Schon jagt der Sturm die Blätter von der Halde;

Die Aftern zittern müd' im Spätherbfthauch

Und Nebel ftreichen feucht im Föhreuwalde.

Der Somtner ftarb; der Wind klagt in den Eiben;

Der Regen riefelt leis an meine Scheiben.

Was fich in's Herz zur Blüthenzeit verlor -

Nun fteigt's als Lied geheimnisvoll empor.

Ich hör' die Buchen wild vor'm Fenfter klagen.

Davon der Wind das letzte Blatt getrieben . . .

Auch mir ward jiihlings manche Luft zerfchlagen.

Mir ward in's Herz manch hartes Wort gefchriebett.

Run blättr' ich finnend an des Herdes Statt

In meines Lebens Buche. Blatt für Blatt.

Streift auch das Leid mein Blick in rafchent Flug -

Am Ende doch: - Sonnenfchein genug.

Max Geißler.
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Licht zog ein Bild durch meine Träume:

Wir faßen felig Hand in Hand

Jm Schatten bliihnder Lindenbäuine

Am duftig grünen Waldesrand.

Ich las in deinem Angefichte,

Das Haupt an deine Bruft gelegtx

Beftrahlt bon meinem Augenlichte

Ein Meer von Liebe tief bewegt, -

An's Fenfier lockte mich der Morgen:

Noch von des Traumes Duft berückt,

Späh* ich hinaus, wo ich geborgen

Die Bliithenx die mein Haupt gefchiuückt.

Da neigt der Tag, der nebeldichte,

Sich nieder auf die falbe Flur

Und laufcht_ mit fahlern Angefichte

Dem Sterbekrampfe der Natur.

Und aus den Augen halberblindet

Streicht er die dunkle Wolkenfchickn

Und wankt umher und fucht und findet

Die Retterin- die Sonne, nicht.

Erfchauernd fehiitteln fich die Bäume,

Wie eif'ger Froft dnrchwallt's die Bruft.

So fahre wohl, du Bild der Träume

Von Ljebesgliick und Lenzesluft.

Nimm Jil-her.

c:Ringes Yätlifel.

*Die Nacht bricht an, welteinfam abgefchieden

Fließt um mich her der holde Himmelsfrieden. -

Ring-Z Todesrnh'- -- kein Leben zuckt im Dunkeln

Nur in der Höhe mattes Silberfnnkeln! -

Die Blumentelche, andachtsooll gefcbloffen,

Ruhn, zauberhaft vom Moudenglanz umfloffen.

Der ernften Buchen fchwerniuthoolles Reigen

Durchbricht nur flüfternd oft das dinnpfe Schweigen. -

Doch feltfain hängt es anf den dunklen Bäumen

Wie haldes Glürk- - wie fiißes Sehnfnchtsträumen,

Als ahnten fie- daß naä) dem nächt'gen Grauen

Die Sonne leuchtend werde niederfehauen!

O Morgenhoffnung! wird dein lichtes Blühen

Mein krankes Herz noch einmal hcfl durchglühen?

So manchen Glauben fchlug die Roth in Scherben -

Wie fchwankt der Grund, - fag': droht auch mir Ver-derben?

O Swöpfungsräthfel l Selbft dem kühnften Ringen

Gelingt es niäytf dir Antwort abzuzwingen!

Je mehr wir ftürnien, dehnen fich die Weiten -

Und trofilos harren wir vor Ewigkeiten!

Hinaus! Hinaus! Ich will nicht unterliegen,

Giebt es auf Trümmern denn kein frohes Siegen?

Vor mir die Welt! 'Das Schickfal dunkel nächtig, -

O! wär' die Zukunft auch fo morgenprächtig

Wie dort das Firmament in lichten! Flimmer

Den Tag begrüßt mit goldnem Sonnenfchimmer!

Ir. „ß, Niet-wget.
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Liedere115- lloimnt nur] [kt-omas,

und Gedichte von Joseph b'iletor ron

8citejkol, (Stuttgart. Verlag von Adolf

Bonz & (so.) Es ift eine leßte Anslefe. ja

eigentlich eine Rachlefe. welche uns hier ge

boten wird. Daß nach dem reichen Ernte.

tage diefes Kiinftlerlebens auch die Nathlefe

noch volle reife Aehren zu Tage fördern

werde. ließ fich vorausteßen. Immerhin ent

hält der ftattliche Vaud auch recht viel

Schwaches. wovon im Zutereffe Srheifel's zu

wünfwen gewefen ware. daß es unveröffent

licht bliebe. Herr Viktor von Stheffel. der

Sohn des Dichters. hat das Vuch znfammeu

gefiellt nnd eine fehr oerftändige und befchei

dene Vorrede dazu gefchrieben. aus welcher

klar hervorgeht. daß er felbft Bedenken gegen

die Veröffentlichung gehabt hat. lieber diefe

Bedenken haben Erwägungen der Vic-tät den

Sieg davon getragen. was ich aus rein lit

terarifchen Griinden bedauere. Wie ich den

verftorbenen Dichter kenne und beurtheile.

wiirde diefe Publikation ihm felbft am we

nigften Vergnügen machen. Denn er hielt

was auf Einheitlichkeit und that fich nimmer

gering. Seiner herben. männlichen Natur

widerftrebte ftets der Appell an die Vietät.

wo es galt. fich dura) die Kraft auszuweifen,

Litterartfch wird dem Dichter durch diefe Vu:

blikation wenig eniitzt. feinem Charakter-bild

könnte fie vielleicht fogar Abbruch thun. wenn

es nicht durch feine unvergleichlichen großen

Schöpfungen im Herzen des deutfchen Volkes

gar fo ficher befeftigt wäre. - Mein Urtheil

fcheint viefleicht herd. aber es hat feinen

Grund in der großen Verehrung und Liebe.

welche ich fiir Scheffel empfinde. Was hat

es fur einen Sinn. alle die kleinen Nichtig

keiten zu regiftriren. wie fie ein Dichter auf

der Wanderung in fein Rotizbiichlein ein:

trägt? Der .Herausgeber empfindet das wohl

auch felbfi. denn er deutet nachdrücklich auf

das biographifche Zntereffe hin. Aber die

Wahrung diefes Zntereffes diirfte fiiglich den

Viographen iiberlaffen bleiben. welche fa ge

wiß nicht unterlaffen werden. jedem Schritt

des verftorbenen Voeten zu folgen. - Einige

der Gedichte beweifeu indeffen doch. daß fie

von einem der ..Ewig Lebendigen“ gefchrie:

ben worden find. wie Otto Julius Vierbaum

Goethe nennt. So das humorverklärte ..Die

Räuber“ (S. 1|). das flimmnngsfatte. genuß

frohe ..Erlebniß“ (S. 123) und andere. Resu

hiidfche Sachen finden fich auch iu den

..Trompeterliedern". Es hat mir wah

ren Genuß bereitet. in all dem Mittelmäßigen

und Schwachen. das der Dichter ja nicht

echten Scheffel herauszufinden. deffen mann

hafter. gefunder Humor das vorziiglichfte

Heilmittel gegen die moderne Schlaffheit ift.

Die Widmuugen und Gelegenheitsgedichte

hätte ich zum größten Theil lieber nicht in

diefem Buche gefehen. obfchon fie Zeugniß

ablegen von dem goldnen Herzen des Dich

ters. Am Beften erkennt man den alten

Scheffel an einigen der ..Trompeterlieder".

z. V. an dem nachfolgenden tieffinnigen Ge

fange des Katers Hidigeigei:

..Wie diefe Menfchetn fich im Wahn oer

f ei en.
(Ein Kater faßt ihr falxfches Reden kaum -

Statt fich mit bravem Raubthier zu ver

gleichen.

Spricht man von ..Bliithen an der Meufch

heit Vaum“.

O Baum der Menfchheit - Stamm. der

fchlank ge oben.

Mit feinen Wipfeln ftolz den Himmel fucht:

Dein Vlattwerk ift aus Dummheit nur

gewoben.

Und kiirbisfchwer hangt drin des Unfiuns

Frucht.“

Es giebt Augenblicke im Leben. wo man

diefe peffimiftifchen Katerftimmungen recht

lebhaft nachfiihlen kann . . . . ,

klaut-jaa ron stern.

(Festliches von 1186 lkrupon. Berlin.

Verlag von Gebrüder *kaetel. 189l. Jlfe

Fraport gehört zu denLhrikern unferer Tage.

die nicht nur auch mitfingen ..nach des großen

Chores Brauch“. fondern deren inneres Leben

nach Ausdruck im Liede drängt. ja ihn er

zwingt. Jedenfalls überwiegen in dem Buche

die Gedichte bei weitem. die eworden. nicht

gemacht find. wie man das ehtere ja aller

dings von dem Vrogrammgedichte der Ab

theilung „Liebe“ fagen muß. Und es ift ein

ebenfo reiwes wie ftarkes Leben. das hier in

rhhthmifchem Worte zum Ausklange gelangt.

Die Raturftimmeu zeigen jene Symbolik.

welche alle guten modernen - nicht ..mo

dernen“ - Lhriker haben. Das feelenlofe.

dumpf nothwendige Raturgefchehen wird ..eine

Sprache ihrer Liebe. ihrem Schmerz“. Die

Dietion zeigt hier und überall Charakter.

einen Zug ftarker Gegenfiändlichkeit. Schlicht

heit und Selbftftändigkeit. Doch fehlt auch

der volksliedarti e Klang nicht. welcher das
Liebeslied mit fzo befonderem Zauber um

iebt. Die Verfafferin muß eine Süddeutfche

ein - bis jetzt hat fie dem indisereten

felbft zur Veröffentlichung befiimmt hat. den f K'iirfchner leider die Daten ihres Lebens ver
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fchwiegen. Fiir eine Norddeutfche wären .Lie

der im Volkstou“. wie fie fie fchreibt. un

möglich. aber auch. damit der Tadel doch

nicht ganz fehle. ein Reim wie „Ratten“ -

WwglZeW* l)r. nclolj' bringe-r.

.Cl-*alleged Gedichte eines Elfäffers.

Bon (.llikistinn Schmitt. (Straßburg. E.

F. Schmidt's11nioerfitätsbumhandluug.Fried

rich Bull. 1891.) Es ift fehr erfreulich. daß

ein Dichter aus der jüngeren Generation der

Elfäffer folehe Klänge erfcliallen läßt. wie fie

uns aus diefem Büchlein entgegentönen.

Mit inniger Liebe hängt er an feiner Heimat.

für ihre Berge und Wälder und Seen. für

ihren Wein und ihre Frauen findet er volle

und reine Töne und feine Heimat ift ihm

deiitfches Land. nnabreißbar angefchloffen

an das neue deutfche Reich. dein des cDich:

ters Herz freudig und innig entgegenfrhlägt.

Wohl oerfieht und ehrt er die Empfindungen

der Acltereu. deren Herz noch an Frankreich

hängt und die Ehre. die Elfaß' Sohne einft

iin Tieufte Frankreichs. feiner Freiheit und

feines Kriegsruhmes erworben haben. aber

er ift deiitfch und fühlt fich als den Ver

treter des jungen Elfaif. der ja in der That

fchon überwiegend deutfch gefinnt zn fein

frheint.

llnier den Gedichten find die ganz fchwachen

felten. auf der anderen Seite findet fich frei

[ich auch kaum eins. das den Stempel der

höchi'ten Vollendung tri'ige; aber im Herzen

fpricht gar Manches und berührt wohlihuend

aua) das Ihr. Für die Ballade hat der

Dichter den rechten Ton nicht gefunden. denn

dem ..allgemeinen Balladenton“. iu dein er

fiiigt. fehlt das Befte: die Eigenart.

l)r. sclolt' krieger,
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bl. l). in kl-Z. Theils aus dem Rahmen

unfres Blattes fallend. theils zu lehrhaft be

fchreibend. - Bei gemifchi-dakthlifcheni Vers

mafze ift eine freie Behandlung zuläffig. -

Natürlich gelten in Fällen. in denen ein Ge

dicht einer Einfendnng acceptirt wurde. die

unerwähnten Voefieen als abgelehnt.

0. lil. in dl-c. Wir haben gegen den

Abdruck des fraglichen Gedichtes nichts ein

zuwenden.

*.7 fl'. in 17-3. Für die. allerdings mit

Aenderungen beabfichtigte Annahme Ihres

Gedichtes ..Herbftabend“ erfnchen wir Sie

zunächft um Angabe Ihres Vornamens.

6. b'. in .l-a ..Au lieber Stätte". li'. 2.

in b-n ..Grambefreinng“ unter dein Titel

..Genefung“. l3. lt. in 6-t3 „.Herbftinor_ en“.

tl. r. Z. in 74_-eti ..Die Tannen" iiiid .0.

in Z-nn ..Genefung“ (mit Aenderungen);

0. ll'. in lZ-au ..Ein Traum“ (mit Aender

ungen und unter Streichung der legten

Strophe); kl. ll. in L-w ..Nachrnf“; 13.

k'. k', in l)--n ..Die Wittwe am Weihnachts

l'l' "ei-clan o n k

abend“ (in zweiter Lesart); l)rof. l)r. lx'. 2.

in lil-n ..Der Himmel hat oergeben“; li.

ll. in 8-3 ..Eäfarenwahnfinn“; lt. lt. in

(Z-n „Abend" (auch Eckehard dürfte durch

Kürzung der zn fehr von Seheffel's Dichtung

beeinflunten Stellung verwendbar werden);

l)r. ll. ll. in lZ-n ..Der Friede der Nacht"

und „Dank“ und l(. lt. in 7t-e ..Zum Ziele*

(Sie oeranlaffen wohl zunächft die Ueber

fendiing eines Recenfionsexeinplares). iin

genommen!

l)r. (j. l(. in 77-11 und le). l7. in ll-u

(zu belanglos); (J. 13. li. in lx'-r (hält den

einmal angefchlagenen Ton zu wenig feft);

.l. 8. in [ct-ta (noch viel Uniertiges); ll.

tl. li. in 8-u d. lv. (alles viel zu breit

und o ne jegliche Selbftkritik); li. 8. in

(j-n fchwerfallige Diction); ll'. li. in ll'-t2

(verbrauchte Motive); li. 8. in 8-[1 (von

Ihrer Sendung diirfte ..Der alte Geiger'

brauchbar werden. wenn Sie den gegen den

Schluß hin plöhlich ganz überfliiffiger Weife

an efchlagenen profaifchen Ton zu befeitigen
oercfuchten und den Abfchluß harmonifcher
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geftalteten. fowie einigen unreinen Reimen

den Laufpaß geben wollten. Jedenfalls zeugen

die vorgelegten Proben von einem noch recht

viel Gutes verfprechenden Talente); 'll li. in
til-n (von profaifchen Wendungen durchfeßt);

n. (0 7) 8. in ex-cli (diefe mhthologifchen

Neminiscenzen haben etwas Beraltetes an

fich); ill. 13. in ll'-e 11.8. (inhaltlich noch

*u dürftig); ll. l1. in l(-g (entbehrt noch

der künftlerifchen Abrundung); ill. r. lt. in

lfi-nn (fprachlirh man); Il. 14)..). in

Z-ä (zu langathmiger Saßbau. von einer

früheren Einfenduug wiffen wir nichts); ll.

8. in 8-11 (eine gewaltfame Originalität);

l). l-l. in tl-oli (fprachlich vielfach fteif);

lb'. r. 8. in 8-111 b. lc'. (das an fich fehr

hübfche Gedicht ift wegen der ganz unver

ftändlicheu Schlußwendung fo leider nicht zu

verwerthen); li'. Ü. ti. in N-n (nicht aus:

giebig genug behandelt); 1*'. 'l'. in "-11 (ver:

meiden Sie Reimkünftelei); l3. k'. in lt-n

(des Oefteren durch nüchterne Wendungen

nachtheilig beeinflußt); n. l). in lt-g (läßt

formell noch viel zu wünfchen übrig); tl. r.

ill. in 9-7 d. lt. (für den deutfchen Ge

fchmack doch allzu rhetorifch; - das fragliche

Buch ifi uns nicht zuge augen); lc). l). in

ll-g (fachlich ungeeignet z U7. 6. in lt-tn

(wir vermiffen Energie und Kraft des Aus

drucks); lt. ll'. in ll'-n (innerlich nicht

recht ausgeglichen. auch des Lcfteren fpröde

in der Form ; 1-). 8. in '.7-et1 (verbrauchte

Stoffe); li. . z. Z, in Z-au (fchlagcn Sie

doch vor allem markigere Töne an); n. 8.

2. r. d1. in '7-11 (diesmal ohne eigen

artiLg-en Zug); tl. 'l'. in ll-t (zu unbedeutend);

8. . tz. in ill-n (Sie lehnen fich ztrftark

an fremde Vorbilder an. und find fehr [plen

did mit unreinen Reimen); dl. lt. in lil-n

(ftimmungsvolles Motiv in leider-nur zu

unfcheinbarer Faffung); k'. ll. li. tn lJ-ci

(Sie befiven offenbar Talent. gerathen aber

gegen deu Schluß hin meift in Unklarheit

oder Schwulft); 6. li. in lZ-u (entweder

felbfiverftändtich oder anfechtbar; Sentenzen

[ollen blißartig erleuchten); 1?. 2. in 1*'-tii

(wir vermögen keine wefentliche Verbefferuug

zu erkennen); k'. 8. in dl-(l (Sie vermogeu

viel Befferes zu fchaffen); k'. l(. in lc'-ta. bl.

(inhaltlich zu fehr durch den Zwang der Form

' beeinflußt); 6, l?, in lil-g a. Z, (entfchtagen

Sie fich dem Wanne der Alltäglichkeit); (J.

l). in lt-ct (Ihren Gedichten fehlt noch die

rechte Vertiefung); lt. ll. in til-n (offenbar

ohne innere Nöihigung entftanden). Unn

lronel abgelehnt.

lc'. hl. in 8-au. Jede Reclamation beim

Ausbleiben einer Antwort auf Einfendungen

unfrer Abonnenten ift im Grunde eigentlich

gegenfiandstos. da wir die Erledigung der

bei uns thatfächlich einlanfenden Manufcripte

mit größter Gewiffenhaftigkeit und Pünktlich

keit vornehmen. Es kann fich in derartigen

Fällen alfo ftets einzig und allein nm unter:

wegs verloren gegangene oder um folche

Briefe handeln. die wegen Belafiung mit

Strafporto. gemäß unferer ..Beftimmungen

von allgemeiner Geltung". zurückgewiefen

wurden. In leßterer Beziehung werden die

tlnvorfichtigen leider niemals alle.

ll. ll'. in lil-n. Wo Sie fich an einen

im Vorhinein feftgelegten Stoff halten. leiften

Sie recht (Erfpriefcliches. und wir befiimmen

deshalb ..Bogelftimmen“ und ..Kunz Nofen“

gern zum Abdruck; dagegen laffen Sie fich

bei abftracteren Motiven leicht zu Alltäglich

keiten oder Abfurditäten verleiten.

tl, l(. 'l'. 'l'. in '1'-t. Der gereizte Ton

Ihres Briefes ift durchaus unbegründet. da

wir überhaupt nichts von der reclamirten

Einiendung wiffen. Sie Zhrerfeits aber unter

laffen die bei erftmaligen Einfendnngen er

forderliche Angabe der Bezu squelle unfres

Blattes. Ihrem Gedicht ..S walbengefang"

fehlt es am rechten Wurfe.

6.1i. in lt-n. Sie dürfen fich verficbert

halten. daß wir natiirlich auch Ihren Ein

fendungen unfer volles Zntereffe zuweuden

werden. laffen Sie nur gelegentlich Weiteres

folgen.

l(. ll. 8. in l)*-t. Jhr Brief. der den in

feiner perfönlichen Eitelkeit gekränkten Reim

fchmied in nnverhüllter Glorie zeigt. bildet

ein werihvolles Stück in der von uns an

gelegten Sammlun für intereffante pfhcho

logifche Studien. :Ihre neuefte Einfendung.

die an Schwulft das Menfchenmögliche leiftet.

zeigt uns nur. daß die gefliffentliche Milde

unfrer neulichen Kritik leider wenig angebracht

war.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 23. October 1892)

Hnhaltsoerzeichuiß.

Gedichte von .Zlevllun Milan', willielm Ienlen, Albert Miller, Omar Elle-edi, Reini-ict. belle, .Maurice
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an die 'lea-otto.. lle. „deutet-lien blamiert-bleu“ ln brennen, l'oretaclt Zitieren.



ZV

 

?licht zu überleben!

Da wir den Nummern b. 6 und 7 des ..Teutfchen Tichterheim". die am t4. November.

28. November und 12. December zur Verfendung gelangen. je einen elegant ausgefiatteten
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beizugeben beabfichtigen. fo ntachen wir unfere gefchiivten Lefer auf denfelben behufs Injection

litterarifcher Erzeuguiffe höflichft aufmerkfam und bemerken. daft wir für die einntal ge

fpaltene Nonpareiilezeile oder deren Raum incl. Rothdrnck der Titel und Autornamen. die je

attf einer Zeile befonders ftehen miiffen. 30 Vi. berechnen.

Fiir Wiederholungen der Jnferate aus Nr. 5 in den beiden folgenden Nummern ge

währen wir “ZW/o. fiir einmalige Wiederholung 100/o Ermäßigung.

Geil. Aufträge erbitten wir uns bis [päteftens 9., bez. 23. Yovember und

7. December.

Die Expedition.

Möcöttd'Z ,judolncl in (U8 N611;

not-könnten!

Meurer-[jvc] ron kran: leitete, 0x). 6.
kun. [Wirst, .Lat popullro Eomponjet eier „Nie-oe! Zttgrbg'l" nur] „liajoorttueurao-Uarvobev“, e10.

.,0 volt-'öko niclit.“ um] vieler until-rar .rabbit-*n lite-ter, tun bie-r ein remain-105 Trainerin-:cl i161- 0c-fl'eutljeblceit

rider-geben, welche-8 mit. aurettacitlngonclvm lBt-folge dne-netten gaming-zn uncl geepjelt "it-tt. "of .cite

'ke-gan jut tina Ukrainer-lien ent (zr-aktionen une] eine] dort-jeu out-an 2000 Bree-11.111112 'erlangt uncl 'en-kauft.

Zattoo heute tivi-e roko äie dic-lobte .ruft-netten, [uit] ..u-n cler d'turm [debt-valid'. untl - vom!" 'lic

ciootueba Kung-o [ill-g'. - "lt-c] gear-..gan reaction: „Iöant'n _jubeln-t ln cite 'kalt rorküncienl'* ytaj.

("ltr (Zla'ier Alt. 1.50. fu: Zirl-or ink. 1.20, filt- Greve-ile! mu. 3.

mai-icon) clio

In bemalten elta-cd (med gegen [Zi-tat*

liöctor'aolto ltlnoilcalionltancllung, koennen.

'eve-1:18".- "J'JfJcJ-ws': JZöeJkzki-qkjfqfinvöc Ik'ök'fif'ößkJ-UcJc'fifJf'kJcJ-t
--U-U- ...kika-341...'- Uhu..-“cn-..'-“'-q--p-x-l-qq-qqmq-UUU-“q

Cwtta'f'cße Yokl'eSöiöciotlzebe.
(i

->. Neue Reihe. 24

Die neue Reihe der allbekannten ..Cotta'fchen Voiksbibliothek" bringt

Zünfzig Yfennig

i

in gleichmäßigen. fchön gedruckten Octav-Ausgaben zum Breife von nur

für den fauber in Leinwand gebundenen Band Werke von

Uhland, Thamill'o, :3.11. Klein. Quan, heine, cIc-r. Goitltelj', Eichendorff',

CTI. thoffuianmblcholike, tinitnund, Llolz, Zmmermann.Wirla11d,Cegner.

W Alle 14 Tage erfcheint ein Band. E*

Man kann auf die anze Reihe von 48 Bänden oder auch auf einzelne Dichter

fubfcribiren. Ausführliche ?brofpecte fowie Vrobebände durch V. H. .fiaufmann's

Yucbhandtung, Dresden-xt., Seeftraße 3 part. u. l. Et.
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am faft wolkenlofen Himmel.

Die fchwathen Vliße find die Vorboten ge:

ivaltiger Stürme. wie fie uns die Herbftnacht

gleiche bringt.

Der großen franzöfifchen Revolution. die

Alles gleich machen wollte und zuuächft Ra

poleon 1. zeitigte. gingen Ahnungen. Warn

ungen voraus. die fe nach ihrem Urfprtiug

fchwa'chcr oder ftärker in die Zukunft wetter

leuchteteu.

Die Autoren der 1751-63 unter großen

Schwieri keiten und Anfechtungen erfchienenen

Enchklopcidie find folche fturinkündende Licht:

bliße. wie jenes. unter Diderot's Leitung. mit

Hilfe d'Alembert's. I. I. Rouffeau's. Vol

taire's. d'Holbach's. Dumarfai's. Iaucourt's

und M. Grimm's zu Stande gekommene

Werk eine dauernde Leuäite geblieben.

Ihr voraus ging u. A. Vayles Dictionnaire.

deffcn Skepfis fiir das 17. Jahrhundert ebenfo

einflußreich war. wie der philofophifche In:

halt der Euchclopädie für das 18. Sie ge

nitgten. zu ihrer Epoche. den Hochgebildeten;

die Bildung hat fich feitdem verbreitet. doch

auch verflacht und unfere Meyer und Brock

haus oertreteit jener Sanunelwerke Stelle iu

jedem wohlhabenden deutfchen Haushalt.

Richt einer der bedeutendfieu. aber noch

heute lesbar und lefenswerth. ift der am 26.

December 1793 zu Regensburg geborene

Friedrich Melchior Grimm. fpäter Baron de

Grimm, Den Armen. Ehrgeizigen trieb es

früh nach Frankreich. nachdem er iu Deutfch

[and mit einer Tragödie ..Banife“ Fiasco

gemacht. Gute Erziehung fchadet nie. Die

feine brachte ihn. als Erzieher der Kinder

eines Grafen Säwmberg. nach Paris. Sein

Glück fiihrte ihm in dem jungen Baron v,

Friefeu. einem' Reffen des Marfchalls von

Scuhfen. einen neuen Befchjißer zu und in *

feinen Memoiren hat er dann allerlei ge

fchichtlich .und anekdotifch Iutereffantes nieder

gelegt. Er verwahrt fich des Öefteren da

gegen. daß er Hiftorie fchreibe. Er fiihrt

eine Art von Tagebuch und es enthält Daten

aus den Regieruugsjahren Ludwig's 1117.,

rr. und LL!,

Grimm flarb am 19. December 1807. 85

Jahre alt.

Man ftaunt oft iiber feine vorgefchrittenen

Aufichten. um fo mehr. wenn man über die

Rügkfälle tniferer tin (ie siegte-Jahre ftaunen

mu *,

Haben wir nichts gelernt? Nur vergeffen?

Sehen wir ein wenig zu!

Unter den Vourbonen litt Frankreich durch

und der Yubarrif.

Skizze von 1)r. xtkfred Friedmann.

(Nachdruck verboten.)

Religionskriege und folche mit dem Auslaude.

Die Verfchweudung des Hofes zu kennzeichnen.

bedarf es nur dreier Namen: Maintenon.

Vompadour. Dubarru. Eine fitteulofe Geift

lichkeit nnd ein entarteter Adel faugten das

Volk aus. zu dem ja auch der gewerbfleißige

Biirgerftand - le tiere-einc - gehörte.

Die Kriege des großen Ludwig enipörten

die ruhmliebenden Franzofen lange nicht fo

fehr. als die Maitreffenwirthfwaft feines Rach

folgers. als die Getreidefperre. welche den

Ackerbau löhmte. die Breife an einzelnen

Orten unfiunig in die Höhe trieb. und die

fchainlofefte Korruption. den Wucher. die Be

ftechuiig förderte.

Sehen wir es nun in diefer Gefellfchaft

mit den Augen ihrer Zeitgenoffeu wetter

leuchten.

Voltaire fchreibt an den Abbe Ehauvelin

(bei Grimm Bd. 1. Kap. 311.): ..Alles. was

ich fehe. wirft den Samen einer Revolution

aus. welche nnansbleiblich ift. deren Zeuge

zu fein ich nicht mehr Zeit haben werde.

Die Franzofen kommen zu Allem zn fpät.

aber. fie kommen doch an! Das Licht wirft

immer größere Kreife um fich. fo daß man

bei der erften Gelegenheit in die Luft gehen

wird. und das mag einen fchöneu Lärm geben.

Die jungen Leute find glücklich daran . . fie

werden noch eine Menge Dinge feheii . . . .“

((Iorreoponcinnee (ie Voltaire, 8. Bd. Lciition

lienumnretiuie.)

Der Abbe Labbat wagte zu St. Eufiache.

feiner Pfarre. unter Ludwig LL. eine Predigt.

in der es hieß:

..Früher bewiefen die Fiirfteu ihre Religion.

indem fie die Diener der Kirche befchütxten.

Heute verfolgen die richterlichen Beamten die

Unfchnldigeii und die Religion. Früher oder

fpäter muß eine Revolution ausbrechcn in

einem Königreich. in dein Seepter und Weih

gefäß ohn' Unterlaß aneinander fioßen. Die

Krifis iii furchtbar und die Revolution viel

leicht nur zu nahe. . ,“

Der Abbe; wurde eingefperrt. Er fpielte

auf den Kampf gegen die Iefuiten an. welche

1764 zwar aus Frankreich vertrieben wurden.

aber erft nach fiirchterlichen Intriguen. bei

denen fich Vater und Sohn. Ludwig 1W'.

und der Dauphin _egenüberftandew Grimmerzählt fehr interefcfante Anekdoten über die

damalige Gefellfchaft Iefu. Als Ludwig 1117,

von Damiens mit einem Federmeffer ver

ivundet wurde. fa te er - fpäter - zum

Briifident Mole: .. kenn fie nur einen Augen

blick denkeii könnten. von wem der Stoß aus

giug. den ich erhalten. fo wiirden Ihnen die

.Haare vor Entfehen zu Berge fteheu!“

Der Dauphin trat fiir die Iefuiten ein.
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In einer geheimen Uiiterredung mit feinem

Vater foll er. una) Grimm. gefagt haben. daß

ihn nichts von den ..ehrwiirdigen Vätern“

entfernen könne. und wenn die ehrwürdigen

Väter ihm eines Tages befählen. dem Throne

zu entfagen. fo würde er es ihiin . ..

..Und heute. wenn fie Ihnen beiehlen. ihn

zu befieigen L?" . . . fragte Ludwig lil'. Der

junge Mann fchwieg. Er fiard fehr bald

darauf.

Grimm ift nicht gut auf die Zefuiten zu

fprecheii.

..Ueberall wurde in den Unterfnchungen

gerichtlich feftgeftellt. dafi das Dafein der

Gefellfchaft im Gegenjati zu den Grundfänen

der Religion ftehe. wie zu dem öffentlichen

Recht des Königreichs itiid den Jntereffen der

Sitten.“

„ueberall haben fie. felbfi unter ihren

Richtern. heftige heiße Bertheidiger gefunden.

Aber fie glauben nicht an die Religion. deren

bernfenfte Bertheidiger fie fich nennen und

dies ift das Geheimniß ihrer Lehre und ihrer

Macht.“ -- So fagte d'Alembert ittid der

Demokrat Frefret fügte hinzu:

..Ich glaube nicht. daß fie an Gott glauben!“

(Bd. l. S. 211. 215. 253.)

..Die Jefuiten haben überall Vertheidiger

gefunden“. fchreibt Grimm (Bd. 2. S. 300).

..in allen Parlamenten. die Zahl ihrer An

hänger ift nicht geringer geworden. Sie

aben alle Brälaten für fich. aber der gefuiide

heil des Volkes. der zahlreichfte und frucht:

barfte der Nation. will nichts mehr von ihnen

reden hören . . . Und . . . endlich find fie fort

(1774). und die Erziehung hat durch ihre

Abwefenheit nichts verloren. nur gewonnen!

Die Wiffenfchaften.Kiinfte. die Litteratur. ftabil

unter der berühmten (Hefellfchaft Leitung.

haben feit jener Entfernung große und nütz

liche Fortfchritte gemacht. das ift eine fo klare

Thatjaihe. daß fie nicht erft zu beweifeii . . .“

1764!!!

Grimm fchiebt ihnen dert Tod Clemens lill'..

wie den des Kurfürften von Mainz und einer

Menge von hohen Beamten zu. wie die Un:

gnade Ehoifeul's; kurz. er behauptet. Dolch

und Gift feien ihnen nur gewöhnliche Haus

mittelchen gewefen. 7

Den Getreide-Emeuten unter Ludwig lebt.

f giiigeu fchon kleinere Reoolntiönchen unter

; dem jünfzehnten Ludwig voran.

Paris bekam damals feinen „Vitamin (le

la Karotte“ und * hatte feine Bufchhofjtage.

Zu der Zeit. als Rouffeau fein drittes

Kind in's Findelhaus that. ereignete es fich.

daß Agenten. BoliZiften. einen der zahllofen

Kleinen. die in dem damals fihou fehr großen

Paris auf der Straße lebten. wegnahmen

und in diefelbe Anftalt brachten. Sie rech

neten wohl auf ein mehr oder mitider großes

Löfegeld! Die Mutter erhob ein Gefchrei;

bald hieß es. nicht ein. zwei. drei Kinder

feien geftohlen worden. foiiderii Hunderte.

Taufende. Der alternde. blutleere König

brauche fie. uni in deren ioarinein Blute zu

baden. das ihm neue Kraft zu andereit Au.,

fchweifungen gebe; man malte ihn. wie jenen

infamgenialen Gilles de Reh. der zahllofe

Kinder zu ähnlichen Zwecken abfchlachtete . . .

Das ganze Faubourg Saint-Antoine feßt

fich gegen das Hotel des *lZolizeilieiitenants

Berrner in Bewegung, Man wirft die Fenfter

ein. Berrner flieht durch den Garten. Da

hat einer der Beamten die gute Idee. alle

Thüren weit auf zu machen. Die Menge.

meiftens Weiber. glaubt an eine "alle - die

fie oerfchlingen wiirde. Inzwif en kommen

jranz'o'fifche Sihweizergarden. beim Gefunkel

der erften Bajonnette ftiebt Aües auseinan

der.. .. Dem König wurde dies als eine

weituerzweigte Berfchwöruug dargefiellt; es

wiirden neue Kafernen gebaut. neue Carpe

ile (inrcleo geichaffen. Als er einige Zeit

darauf nach tjonipii-gne iiber Yaris fahren

wollte. berieth man ihn. die Rebellen-Haupt

ftadt zu meiden und den neuen ..(.ltiemin cle

lo. lterolte“. non Berfailles nach St. Denis.

zu ziehen. Er zeigte fich jetzt nur inmitten

einer furchtgebietenden. erregten Eskorte in

feiner guten Stadt Yaris.

Intereffant ift es immerhin. daß der gute

Grimm gelegetitlich jener Blutbäder vor mehr

als einem Jahrhundert fchreibt; „[108 eonteo

leo pine adam-elite eont neaneiilie :ir-ec:

nyiclite'.“ ..Die unglaublichften Gefchichten

werden mit dem größten Eifer aufgegriffen.“

(Bd. l. S. 44. Kap, ll.)

(Schluß folgt.)

Auferflehen.

Am Wege fieht ein einfam' Kreuz.

Ein Rofenftock daneben.

Der hat mit Blüthen. purpurroth.

Den fchwarzen Schaft umgeben.

j Es träumt mein Herz von Auferftehn

In laueti Lenzestagen.

Seit ia) den blaffen Tod gefehn

Des Lebens Rofen tragen.

C. :(iükler.

W_ .a *__ „.„_ ____B

|
i
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.Kunz Yofen.

Es johlt und pfeift der Frühlingsfturm

Auf luftiger Höhe zu Briigg';

Er wirft fich an den Feftungsthurm

Und heulend prallt er zurück.

Wer fißt im Kerker dort verwahrt

So finfter und fo bleich?

Das ift ein Held von kühner Art.

Der Kaifer im römifchen Reich.

Der Kaifer Maximilian

Liegt dort in Gefangenfchaft; .

Das haben die falfchen Brügger gethan:

Die lockten ihn in die Haft.

Der Kaifer ift oerfunken ganz

In Triibfinn und Traurigkeit. _

Er denkt an Glück. er denkt an Glanz.

An fchöne entfchwundene Zeit.

Er denkt an feine füße Braut.

Maria von Burgund.

An ihre blauen Augen traut.

An ihren Rofenmund.

Jeht aber flammt fein kühner Blick;

Es ballt fich zur Fauf't die Hand: -

Er denkt an fein herbes Mißgefchick.

Er denkt an fein Vaterland,

Er murmelt mit Lippen fo bleich wie Wachs.

Durchraft von wüthendem Grimm:

..Bergiffeft du. Deutfchland. den Kaifer Max?

Belohnft du fein Sorgen fo fchlimm?

Naht keiner fich mit Heeres-macht.

Zertrümmert des Kerkers Thor

Und führt mich aus modrigcr Graber-nacht

Zur ftrahlenden Freiheit hervor?“

Jndeffen der Kaifer fo fprach und fann.

Da ging die Thür gar facht.

Und in den Kerker trat ein Mann

Zn ärmlicher Bauerntracht,

(*'r warf fich oor dem Kaifer hin

Und fchluchzte und fprach kein Wort;

Der aber fah ftannenden Blicks auf ihn

Und kannte ihn nicht fofort.



..Mein Kaifer. kennft du mich nimmer mehr.

Was fiehf't du mich an fo ftarr?“

..Bift du's. bift du's wirklich?! Wo komtnft du her.

Kunz Rofen. Kunz Rofen. mein Narr!“

..Ich bin's. Kunz Rofen. und komme von Wien.

Dort fand ich nimmer Ruh';

Ich mußte zu dir. mein Kaifer. ziehn,

Die Sehnfucht trieb mich dazu.“

..Kunz Rofen. was hüllt dein Mantel ein?

Was hültft du fo forglich verfteckt'?

Das glänzt ja herfür wie edles Geftcin.

Wie Gold mit Perlen bedeckt!"

Kunz Rofen warf den Mantel ab.

Da war das Staunen groß:

Die Krone und den Herrfcherftab

Hielt Kunz auf feinem Schooß.

..Kunz Rofen. was wiüft du mit der Kron'

Und mit des Seepters Zier?

Hier fteht ja doch nicht mein Herrfcherthron!

Ich bin ja gefangen hier.“

..Die Krone hab' ich dir gebracht.

Auf daß du nicht vergißt.

Daß du in Kerkers duntpfer Nacht

Noch immer Kaifer bift.

Du bleibfi im tiefften Elend doch

Noch Herr des Erdenrunds;

Trotz Fcffeln triigft du die Krone noch -

Das wollte dich lehren dein Kunz.“

„Warum, Kunz Rofen. ift deine Kapp'

So ganz von Schellen leer?"

..Mein Kaifer. die Schellen. die fchnitt ich ab:

Sie iirgerten mich fo fehr.

Sie gaben innner fo fröhlichen Klang.

Als lüden fie ein zum Scherz.

Indeß das Herze mir fchier zerfprang

Vor übergewaltigem Schmerz.

Drum fchnitt ich ab die Glöcklein all.

Die Glöcklein von Silber fein.

Und warf fie in den Wogenfchtvall

Des Donauftroms hinein.“

..Kunz Rofen. wo ließeft du denn dein Kleid

Aus Seide roth. gelb und blau?

Du trngft es doch fonft zu jeglicher Zeit

In fiolzem Vrunk zur Schau!“
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W_'_ l

„Mein Kaifer, dies Kleid zufammengefliekt

Aus hundert Stü>en Tuch

Ich hab' es immer angebliekt

Mit einem geheimen Fluch,

Aus Flicl'en und Flecken zufammengefetzt

Gemahnte es mich an's Reich:

, Das fieht„ in hundert Lande zerfeßt,

Der Narrenjacke gleich.

Drum hab' ich immer ein Weh oerfpiirt,

Befah ich mein buntes Gewand

Und eines Tags, vom Zorn verführt,

Zerriß ich's mit eigener Hand.“

„Kunz Rofenf mein Narr, jeßt gieb mir kund,

Was willft du nun ferner than?“

„Ich will„ dir erheiternd manch traurige Stund',

An deiner Seite ruhn."

„Kunz Rofetn mein Narr; du wollteft die Haft

Gcmeinfam ertragen mit mirl?“

„Natürlich bei meiner Narrenfehaft!

Wozu bin ich auch hier?

,Ich bleibe bei dir als dein luftiger Rath*

Ganz wie es fich gebührt,

Bis daß deines Volkes muthige That

Dich aus dem Kerker führt;

Bis daß du der Freiheit groß und tühn

Von Neuem in's Auge fiehft,

Bis daß du wieder nach deinem Wien

Jm Kaiferprunke ziehft.“

„Kunz Rofen, alles Gold der Welt

Wiegt deine Treu nicht auf,

Und hat dich das Schickfal auch niedrig geftelln

Dein Edelmuth hebt dich hinauf.

Kunz Rofem mein Narr- wenn ich auf's Nen'

Befreit und Kaifer binx

Wie foll ich dir lohnen dann deine Treu'

Und deinen Cdelfinn?“

„Mein Kaifer, begriißeft du frei und groß

Anf's Neue das Sonnenlicht,

So bitte ich dich um eines blos,

Berfag mir dies eine nicht!

Ich bitte dich drum recht inniglich,

Ich bitte dich drum fchon jetzt:

Eine neuc Kappe laß machen für mich

Mit filbernen Glöcklein befeßt.



Die fchiittle ich dann in jauchzender Luft.

Das klingelt dann froh und hell,

Und ich juble: Verfiegt ift in meiner Bruft

Der bittere Schmerzensqnell.

Mein Kaifer, der lange gefangen lag

Zn Brügge auf der Baftei,

Hat doeh noch gefchaut den erlöfenden Tag

Und ift frei, ift frei- ift frei!"

„Hugo Walter.

Die cTannen.

Nun wieder roth fich rings die Blätter färben

Und herbftlirh ranh die kühlen Winde wehen,

Schaut doch mein Auge in dem großen Sterben

Noch troßig ftolz die grünen Tannen ftehcn.

Es ragt ihr Wipfel in die fonn'gen Lüfte

Und rcckt fich kühn in Schnee nnd eif'ge Sthaner;

Was kümmern fie des Todes Modergriifta

Was kümmert fie die herbftlich bleirhe Trauer?

Du Nordlandsbanm mit deinen dunklen Wipfeln

Darin der Schwcrmuth leife Lieder klingein

Stolz ftehft du unter all den bunten Gipfeln

Wie fHiekfal-Zmächt'ges, fchmerzgebornes Ringen.

x. v. Hammer-Feld.

Herbflmorgen.

Welch ein fehnendes Verlangen

Heiß durch meine Seele glüht:

Jft des Sommers leuchtend' Vrangen

Einmal noch uns aufgeblüht?

Wie in holden Maientagen

Spiegelt fich im Gras der Than

und die hohen Föhren ragen

Ju des Himmels lichte?- Blau.

Aus dem Aether ftrahlt hernieder

Leßter- goldner Sonnenfrhein;

Wie im Maien dringt er wieder

Mir in's tieffte Herz hinein!

Doch von ftolzen Wipfeln lofe

Schwebt hernieder Blatt auf Blatt

Und ihr Köpfchen fenkt die Rofe,

Jft des trunknen Blühens fatt!

Wo ich hin den Blick mag wenden

Jn der herbftlich öden Flur,

Schaut mein Auge allerenden

Trauernd nur des Todes Spur.

Doch ich will es gern verfchmerzein

Daß des Sommers Glanz entfchwand

Nun in deinem treuen Herzen

Mir ein cw'ger Lenz erftand.

Zee-mo Yet-Hard.
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Albumblätter.

So die Menfchen. wie die Götter -

Ach. wie fchwer das Wehren! -

Um fo tnehr. je mehr du giebft.

Werden fie begehren.

Dichter weiß aus winz'gem Keim

Das Gebild zu lefen.

Und er ift auch dort daheim.

Wo er nie gewefen.

Um das Leben zu oerftehn.

Mußt du mit dem Dichter gehn.

Wirft du dann im Leben reifen.

Lies. den Dichter zu begreifen.

Victor ?.Ziüthgen.

c_.Qietift du mich *.9

Elfchen. wenig Spannen groß. Fehlt dir auch die Sprache noch.

Liebchen. komm auf meinen Schooß! j Lächelnd giebft du Antwort doch.

O. du kleiner Herzensdieb. Denn was mir verfchweigt dein Mund.

Sage mir. hafi du mich lieb? j Thun die lieben Aeuglein kund.

Julius Sturm.

(Hebet einer Mutter.

Ein eif'ger Nordwind pfeift durch's Dach

Der kalten. ärmlich öden Kammer.

In der beim fahlen Mondeslicht

Nur nacktes Elend hauft und Iaminer.

Anf diirft'gem Lager liegt ein Kind.

Die matten Augen halb nur offen;

..Mich friert fo fehr - ein Stückchen Brad“.

So wiinmert's (eis. wie letztes Hoffen,

Bang kniet davor ein junges Weib.

Das Antliß in den diirren Händen.

Des tiefften Schmerzes Stöhiien bricht

unheimlich fich an kahlen Wänden;

..Allmächt'ger Gott!" fo gellt's hervor

Aus wehgepreßtem Mutterherzen.

..Laß enden diefes Dafeins Qual -

Was find des Todes bittre Schmerzen!?



Allmächt'ger Gott. erbarme dich!

Mein Mann ein Mörder - hingerichtet -.

Der mit dem Fluch der Frevelthat

Sein liebend' Weib. fein Kind vernichtet!

Noch kennt es nicht den Fluch - fein Kind.

Das unter Schmerzen ich geboren;

Noch weiß es nicht. was für die Welt.

Und was für's Leben es verloren! _

Allgüt'ger Gott. erhör' mein Flehn -

Was bleibt noch mir und meinem Kinde!?

Ein Leben voller Schand' und Schwach.

C'in Leben voller Schuld und Sünde! -

Allmächt'ger Gott. erbarme dich!

Ich hab' um Nichts mehr hier zu werben;

Noch glaub' an deine Allmacht ich -

O laß mit meinem Kind mich fterben!“ - -

Der Mond verbirgt fein fahles Licht

Ju Wolken. die vorübertreiben;

Und immer ftärker heult der Sturm

Und rüttelt an den lofen Scheiben »

Da klirrt's - und frei crgießt der Strom

Der eif'gen Luft fich in die Kaminer -- »

Und mit dem Leben auch erftarrt

Das nackte Elend nnd der Jammer.

cLudwig cNohauv.

Zum Ziele!

Sicher lenkt der Schwalben Zug

Ohne Zaudern. ohn' Ertnüden

Seinen unbeirrten Flug

Nach dem fonnenvollen Süden. j

Herz. auch dich treibt's fehnfuchtsbang

Zu geheimnißvollem Ziele -

Glaubft du. daf; ein innrer Drang

Zwecklos graufam mit dir fpiele?

Nein: was dich fo tief erfüllt.

Ahnungsvoll. mitfüßem Grauen.

Wirft du einmal unoerhüllt

Trunknen Aug's im Lichte fchanen!

Churt 0Langer.

Nachruf.

Schön warf't du. Traum! und nun du hingefchwunden -

Zu neuem Leben bin ich aufgewacht,

.Ich träumte fel'ge. wonneuolle Stunden

Von einem Frühling. der mir ewig lacht.

xt



Du bift dahin! Doch fallt' ich deshalb trauern.

Weil deine Zauberwelt fo fchnell verfank'?

Du goffeft in tnein Herz mit Wonnefchauern

Ein Ahnen höchften Glückes. Habe Dank!

Nur einmal noch. beim raftlos Borwärtsfchreiten

Blick ich niit fel'gem Beben ftill zurück.

Dann heft' ich feft in öde Zukunftsweiten

Den heitern Blick. Ich weiß - es giebt ein Glück!

Slifabeth Heinrich.

Ins feliger Zeit.

Dort. wo das Kreuz am Waldesrand Und hier in tiefer Einfamkeit

Gemahttt. die Hände fromm zu falten. Geftand ich dir mit fcheuem Beben.

Da haben einft wir Hand in Hand Daß all mein Sinnen dir geweiht.

Froh mit einander Raft gehalten. Daß ich dir ganz mein Herz gegeben.

Der Wald fo ftill; kein einz'ger Laut _ t Und wie du fankfi an meine Bruft

Als wollt' das Leben hier verftummen. Und mich umfingft niit weichen Händen.

Nur aus dem blüh'nden Haidekraut Mußt' ich die Blicke unbewußt

Erklang der Bienen leifes Sutnmen. Zum Ehriftusbild am Kreuze wenden:

Ich fah die Arme nicht zur Bein

Ihn hoch erheben. nein. zum Segen.

Des milden Hauptes Glorienfchein

Auf alle Welt fich fonnig legen.

Yan( Heini-ke.

Ilm Weiber.

Still und friedlich liegt der Weiher. Und der Droffel fanfte Klage

Bon der Sonne Glanz umfloffen. Quillt hervor aus blühndem Flieder.

Frühlingsblumen hell und duftig Schmerzerfiillt und felig traumhaft

Halten lieblich ihn umfchloffen. . Klingen ihre weichen Lieder.

j Und ich fchaue zn den Wolken.

Schweben ruhettd die Libellen. f In der Brnft ein füßes Beben.

Und die lauen Lüfte kräufeln l Die. wie hohe Lichtgeftalten

Sanft die klaren Silberwellen. j Leuchtend. fern vorüberfchweben.

l

lieber bunten Blüthendolden

Gott-Natur. in deinen Armen

Hält mich fel'ger Trautn tcmfangett.

Wie im Grabe fanft und ruhig

Schläft mein Wünfchen und Verlangen.

Sonuengold umfpinnt die Matten.

Lind umweht von fiißen Träumen.

Leife fummt es nur im Grafe.

Leife raufcht es in den Bäumen.

38. Hellmann.
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Trennung.

Leb' wohlx Geliebten der mein Traum gewefen,

Mit taufend bitter-n Thriinen lqß ich dich;

Du bift zum Gliirh zum Leid bin ich erlefen;

Die fanft oerfchlungnen Wege trennen fich.

Sie gehn fernab, fich nie mehr zu begegnen,

Was einftmals uns die höchften Wonnen bot;

O laß des Friedens Glück uns immer fegnem

Sind wir uns fiirder fern auch - bis zum Tod!

Ich kann dein einfam' Herz auch fern oerftehem

Ich trag's in meinem ftill noch für und für;

Tn aber gieb der fliicht'gen Winde Wehen.

Das du empfandeft, all das Leid von mir. --

Die Jahre eilcn, flüchtig wie die Schatten;

Trüh öd' und gran geht es zum Abend hin

Und wie ein Seunergruß auf grünen Matten

Verhallt der cFreude Baut dem müden Sinn.

Zu Glanzeshöhen fiihren fiein'ge Pfade

Dort winkt das Edelweiß erfiillter Pflicht;

War's um den fiißen Lenz auch ewig frhade -

Uns blieb ein Ziel! ganz glücklos find wir nicht!

Kantine Ypangenberg.

Witte.

Ich fchau" in deine holden Züge

Und all' mein trüber Grain zerftiebt:

Nur gönne mir die fromme Lüge

Daß mich dereinft dein Herz geliebt!

Nicht Klagen frommt, wenn flammentrunkcn

Ein neues Minnen dich begliickt:

Nur lnff' ihn gliihrn den Traumesfunkem i

Der noch allein mein Dunkel fchmi'rckt!

Tann deck' ich mit der Hoffnung Schinnner

'Les Herzens Wunden friedooll zu

Doch meinem Wahn entfag' icli nimmer

Und glücklich werd' ich fein wie du!

Yan( Finn-rd.



Der Friede der Yacht.

Längfi fthwand derTag, mit ihm das Licht; i Den Bach zur Seite hör' ich nicht;

Auf dürrem Hain

Ruht fehweigend die Nacht. -

Feucht weht die Luft; nur flüfternd fpricht

Der Wind darein,

So wonnig und facht.

Kaum fthimmert fein

Die glißernde Bracht.

Mir iftf als hätt' ein Traumgefieht

Der Erde Bein

In Sehlummer gelacht.

Da frhleitht in's Herz fich ftill und fehlicht

Der Friede ein,

Der Friede der Nacht.

Yud. e(ulm.

(Henefung.

Frieden weht die Abendt'ühle

Ueber Flur und Hain

Doch der Frieden- den ich fühle

Muß vom Himmel fein.

kran! (Drillo-.Men's bello-[ische

'kt-anergpiolo, aufihre litterarifehen Quellen

und Vorbilder geprüft von br. .)n]jn8

Semmering. (Vaderbortn Verlag von Ferd.

Schöningh.) In meifterhaftefier Weite zer

gliedert hier der Verfaffer diefer Schrift

Grillparzer's Dramen „Sappho“, „Goldenes

Vließ"f „Meeres und der Liebe Wellen“, in

dem er diefelben einer Unterfuchnng auf

Quellen und Vorbilder unter ieht; und doch

wieder verfteht er trefflich, en Stoff zum

Ganzen zufammenznfügen und als Gefammt

heit zum zweiten Mal wirken zu laffen. Die

Arbeit bietet fo oiel des Vorzüglichenf daß

es fchwierig erfcheinen muß, in einer Ve

fprechung etwas Charakteriftifäzeß der Be

urtheilung heransniziehen. Schwering giebt

daß Endurtheil a : „Grillparzer nahm die

fortftrömende lleberlieferung des Claffieismus

auf; aber er blieb, um feine eigenen Worte

zu gebranchenf nicht blos fiehen, wo Schiller

und Goethe ftanden, jondern wußte die von

unferen Heroen überkommenen claffifchen

 

Denn du, Erde, kannft wohl wiegen

Wald und Feld zur Nah',

Doch mein Herzcleid befiegetn

Himmel, kannft nur du!

Otto Ger-tec.
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Formen mit neuem Geifte und fiärkerem

realen Gehalte zu füllen. Als geniale Studien,

als Höhepunkte dentfcher Errungenfchaft durch

Vermiihlung des qermanifrhen und hellenifehen

Geifiesf fthlteßen *fich Grillparzer's ,Sappho*',

„Medea“ und „Hero“ an Goethe's „Iphigenie"

und Schiller's „Braut von Meffina" nicht

unwiirdig an.“ Zeh halte diefen Ausfpruch

für fo trefiendt daß man kiihn behaupten

kann: Dr. Srhwering hat fich oollftändig in

Gcillparzer's Denken und Fühlen hinein

gearbeitet und hineingelebt, und feine Arbeit

tft eine hervorragende Autoritätsquelle ge:

worden. gagwgyt linelolf".

lllöt-jl-ro - 8t0rm-8riofr70a11801. Her

ausgegeben von Jacob Bitchtold. (Stutt

gxaxrtt I. Göfchen'fche i2x',erlagohandlung.)

enn die-Z Buch naturgemäß auch für einen

weiteren Kreis nicht et entlieh berelhnet fein

kannt fo hat es doeh felbft fiir einen iolrhen

einen nicht zu verkennenden Werth. Anders

aber fiir die näheren und näehfien Freunde
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wo jedes Wort ein Gvldkorn fein muß. Es

ift änfzerft löblich. wenn in unferer durch alle

möglichen Berkehrserleiwterungen verwöhnten

und fthreibmi'ide gewordenen Zeit Alles feft

gehalten wird. was nur irgend einmal von

Runen fein kann. fa lange es noch möglich

ift. So auch diefer warme Briefwerhfel

zwifchen Mörike und Storm. welcher uns

manche erfreulichen Auffchliiffe iiber Leben

und Treiben der verwandten Geifter und

Anfchaunngen über Kunftanfichten näclii't

liegender itiid anderer Werke bietet. Die

eiftige Lebendigkeit in diefe-m Vriefivechfel

fpricht oft überaus_ anmuthend an.

näalbert liuclolf',

db'uelioezn uncl "cycle-n. Ausgewählte

Gedichte von [fr-ann llei-olcl. (E. Vierfon.

Dresden.) Diefer Dichter ift mir i'won öfters

in Wiener Blättern begegnet. und ich habe

ftets und gern feinen anmiithigeu Tieffinn.

feine tieffinnige Anmuth bewundert. Ich

fiehe niwt an. **ranz Herold neben Marie

von Ebner. der karte von Naymaher und

der nahezu verfiummten Betty Vaoli als den

befieii lebenden öfierreichifchen Lyriker

zu erklären. Es lebt und ivebt etwas von

der Seele Lenau's in ihm itiid ivir ivolleii

ihm ein befferes Erdenlos wünfcben. als es

Rhnibfch von Strehlenau zu Theil wurde.

Er iii kein Veffimift - gleich in feinem erfteu

Gedicht heißt es: ..Leiden find ein dunkler

Samen. - Lichte Blumen fwlummern drin“.

Er verfnrht fich in allen Forineu. die feit der

Sapphifchen Ode bis zu den Jordan'fwen

Stabreimen gefwajfen wurden. Das Gedicht

„Rückkehr“ S. 31. ..Wuufch* S. 3:'. befonders

..Lohengrin“ S. 34 und viele andere find

ivirkliche Verlen. Auw die ..Seltfame Ge

fwichte' S. 9 ift märchenhaft ftimmungsooll.

doch ftört darin der kleine grammatifche Ver

fioß: ..Sie aber hat er gefleht. gefleht“. Man

fleht Jemanden an o er bittet ihn. Doch

find folche Verftöße felten und das Buch ift

ein fo duftiger Blüthenftrauß. daß er nur

geiftig getroffen und nicht kritifch zerpflüclt

werde" wu“- l)r. litt-ea l'rjoclmunn.

 

' i

Die Hauptverhandlungeu des hilf-gemeinen

(laufenden .lanrnnlißten- uncl Zaliriftsteller

tages fanden am 9. October d. J. in Dresden

ftatt. Es wurde zunächft befchloffen. den

Journaliften- und Schriftftellerta als ftän

dige Einriwtun zu erklären un denfelben

im nächften Jahre in München abznhalten.

Den zweiten Gegenfiand der Berathungen

bildete der Vertrag zivifchen Deutfchland und

Nordamerika. den Schuß der gegenfeiti en

Urheberrechte betreffend (Verichterftatter i e

dactenr Dobert-Eharlottenburg). Auf An

trag des Herrn Redaeteur Hildebrandt-Ver

lin-Charlottenburg wurde nach kurzer De

batte befihloffen. durch das Syndikat der

Tentfwcn Schriftfteller-Geuoffenfwaft (Shu

dikus l)r._jin-.Brandis-Berlin) eine Denk

fchrift ausarbeiten zu laffen. welche dem

Reichstag und der Reichsregierung vorgelegt

und iu ivelcher die berechtigten Jntereffen der

deutfchen litterarifchen llrheberfchaft dargelegt

werden follen.

Hierauf tiahiii der Journaliften- und

Schriftftellertag Stellung zur Verlags-ord

nung des Vörfenvereins. Rach längerer Aus

fprache und nachdem man eine ganze Reihe

von Veftimmungen. welche den 'berechtigten

Interefjen des deutfchen Schriftthums zu:

widerlaufen. einer fcharfen Kritik unterzogen.

wurde unter Ablehnung zweier aus der Mitte

der Verfammlung eingebrachten Anträge der

folgende vom Verichterfiatter (Shndikus l)r.

Vrandis) geftellte Antrag einftimmig an:

genommen:

..Der Allgemeine deutfwe Zournaliften- und

Schriftftellertag befchliefzt: 1) die Verlags

ordnuiig des Vörfenvereins als eine auf

rechtsirrthümlicher Grundlage beruhende zu

verwerfen; 2) einen gleichmaßig aus Rechts

verftändigen. Schriftftellern itiid Verlegern

zufammengefeßten Ausfchuft zu erwählen. der

bis zum April nächften Jahres den Entwurf

eines revidirten. das Verlagsrecht mit nm

faffenden Urheberrechts in der Halbinonats

fwrift ..T-as Recht der Feder“ zur Veröffent

lichung bringt. fo daß eine Verathung diefes

Entwurfs möglich wird; 3) diefe Vefchli'iffe

dem Börfenverein der deutfchen Buchhändler

und dent Reichskanzler mitzutheilen.“

Seiten des Schriftfiellertages wurden fiir

diefen Ausfchuß vorbehaltlich der Annahme

der Wahl durch die Vetreffenden vorgefwla

gen die Herren Frhr. von Biedermann-Leip

zig. MatthemBerlin. von Vfahler-Mi'inchßn.

Geh. Hvfrath Prof. .tt'i'irfwner-Eifenach. r.

l?fterrieth-Verlin und Hildebrandt-Charlotten

iirg.

Sodann befchäftigte man fich mit der Be

rathuiig über die endliche Herbeiführung eines
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Nechtsverhältniffes zwifchen Verleger. Reduc

tenr und Mitarbeiter (Berichterftatter Hilde

braudt-Verlin). Der Referent legte zu die:

fein Zwecke eine Anzahl Vefiimmungen (12)

vor. in welchen nichts anderes feftgefeßt ift.

als was die Veen-is herausgebildet hat und

einer correcten Handlun siveife entfpricht.

Sie tollen namentlich fol en Verlegern auf

erlegt werden. welche fich felbftfiichtiger Weite

den guten Glauben Anderer zu Nutze machen.

Der Weg dazu ift gegeben entweder durch

freie Vereinbarung. indem der Tag befchließt.

der gefammten deutfchen Veilegerfchaft diefe

Normen niitzutheilen mit der Bitte. fie für

den gegenfeiii eit Verkehr anzuerkennen. oder.

indem die ge eßliche Regelung im Rahmen

der Verlagsordnung verfucht ivird. Der

Schriftfteller- und Journaliftentag befchloß

einftimmig. die gedachten Veftimmungen dem

mit der Ausarbeitung einer Verlagsordnung

und der Durchficht des Urheberrechts betrau

teii Ausfchuffe zur Turchficht und Verbeffer

ung zu iiberweifen mit dem Crfuchen. fie im

Rahmen cities verbefferten Urheberrechts der

gefeßlichen Regelung näher zu bringen.

Schließlich wurde noch dariiber berathen.

in welcher Art und Weife die Veröffentlich

ungen des Schriftfieller: und Journaliften

tages künftig bewirkt werden follen. Es lag

hierzu ein Antrag der berufenden Genoffen

fchaft vor. nach welchem alle Veröffentlich

ungen des gefchäftsfi'ihrenden Ausfchuffes in

der Halbmonatsfcbrift ..Das Recht der Feder“

erfolgen follen. Demgegenüber brachte Herr

Hildebrandt-Charlotteubnr den Antrag ein:

..Der Journaliften- und Schriitftellertag er:

klärt die eiifchrift ..Das Recht der Feder“

zii feinem rgan.“ Diefer Antrag fand nach

lebhafter Ausfprache unter großer Stimm

enthaltuug mit geringer Majorität Annahme.

wodurch fich der erftgenannte Antrag von

felbft erledigte.

Als gefchciftsführender Ausfchuß fiir den

nächften Journaliften- und Schriftfiellertag

wurde der Vorftand des Münchener Jour

nalifteii- und Schriftfielleroereins eingefeßt.

An den Verhandlungen nahmen etwa 5()

fiimmberechtigte Mit lieder Theil; im Auf

trag der Königl. Sächfifchen Regierun war

der Vertreter der Abtheilung fiir Vre wefen

im Königl. Miuifierium des Innern. Ge

heiiner Hofrath Häpe. erfchienen.

Ä__ .7 M_

Inline (ii-0889 ift vom Großherzog von

Sachfen-Weiinar zum Vrofeffor ernannt

worden.

____ zfe w u

.lohnnnea 'l'rcifnn veröffentlicht ein Buch

..Fiir gewöhnliche Leute. Hunderterlei in

Verfen nnd Vrofa“; daffelbe foll. wenn da

rin auch keine Tendenz ausdrücklich ans

gefprochen ift. ein Vroteft gegen das Gefuchte.

Geküuftelte und Unnatürliche in unferer

neueren Littteratur fein. (Freund & Jeckel.

Berlin.)

Eine neue Gedichtfammlung voii Furl

Toca-mann ift foebeu unter dem Titel ..Zn

Zwei'n iin Süden" bei L. Ehleriuann in

Dresden erfchienen.

S - 3er u_

Wilhelm .loi-(inn veröffentlicht in feinem

Selbftoerlag ..Letzte Lieder“. Sprüche. Be

kenutniffe. polemifche Gedichte und fcharfe

Satireii.

* _KW

Eine neue Dichtung in gereimteii Verfen

von .inline ll'oltl', ..Der fliegende Holländer“

betitelt. erfcheint in Kürze im Verlag der

G. Grote'fchen Verlagsbuchhandlung in

Berlin.“ '

Unter dem Titel ..Die Gefchichte meines

Lebens. Vom Kind bis zum Manne“ ver

öffentlicht Georg lildora ein neues Werk.

welches im November d. J. in der Deutfchen

Verlags-Anfialt in Stuttgart zur Ausgabe

gelangen wird. "c

Wilhelm .Feuer-n läßt einen neuen Roman

..Die Wunder auf Schloß Gottorp“ bei Emil

Felber in Gießen und zwei Novellen aus

dem deutfchen Mittelalter ..Aftaroth.

Mentha“ in der Schlefifchen Bnchdrnckerei in

Breslau erfcheineu.

.fx .

Als Vaud ll der Gefaminelten Schriften

von lieinrieh Zeiciel gelangt Mitte Novem

ber ..Der Schatz und Anderes" zuc Ausgabe.

(A. G. Liebeskind. Leipzig.)

.__*___

(Ein neuer Roman ..Hängendes Moos“

von kunt llincinu erfchien foeben in der

Schlefifchen Vuchdruckerei in Breslau.

-ß-It

Ein neues Buch von Zulcluin 6roller,

Vlaudereien ..Vom kleinen Rudi“ enthaltend.

erfcheint in Kürze bei E. Vier-fon in Dresden.

i.

.lnliiw 8tincio veröffentlicht einen Roman

aus Neii:Verlin. betitelt ..Der Liedermacher“.

(Freund är Jeckel. Berlin.)

60tti'riecl l(el[er'8 ..Nachgelaffene Schrif

ten und Dichtungen“ werden in der zweiten

Hälfte des November im Verlage von Wil

helm Herh in Berlin erfcheinen; der Band

hat nachfteheiiden Inhalt: Selbftbiographie

- Antobiographifches - Erinnerungen an

Xaver Schnyder - Ani Mythenftein - Die

Weihnachtsfeier im Jrrenhaufe - Niklaus

Manuel - Zeremias Gotthelf - Vifcher's

kritifche Gänge - Heinrich Lenthold's Ge

dichte - Ein nachhaltiger Rachekrieg _

Kaulbach's Neineke Fuchs - Koller's pflü

gende Ochfen - Ludwig Vogel -- Ein be
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icheideucs Kunfireischen - _Zu Alfred Efcher's

Denkmalsweihe - Der Trank der Bergeffen

heit - Ein Bettags-Mandat - Berfchiedene

Freiheitskämvfer - Parabel - Thereje.

Trauerfpiel-Fragment - Der Wahltag.

ß -- -i

Im Verlage von Heinrich Minden in

Dresden erfcheini foeben ein neues Buch von

tjjeranymue bot-ni: Die Mufe des Glücks

und Moderne Einfamkeit. Zwei Beiträge

zur Lebensphilofophie.

w -* >1

Das demnäehftige Erfcheineu eines in

tereffaitten neuen Buches zeigt der Verlag

von Hoffmann & Campe in Hamburg an;

daffelbe betitelt fich „lioinriali tleino'e [tio

beeladen. Von feinem Neffen Baron Lud

wig von Embden“ und wird 122 bisher un

edruckte Faniilienbriefe des Dichters ent

halten.

„e Ä- x _,

Das neue Schanfpiel ..Meifter Balzer“

von Urne-t ron ll'ilclendruali erlebte am

2. November feine erfie Aufführitng im Kö

niglichen Schaufpielhaus in Berlin; das rea

liftifch und focialpolitifch gefärbte Stück er

rang jedoch nur einen getheilten Erfolg.

. ,f- „Nu,

Nach dein öfterreichifchen Landesgefeß über

Urheberrecht ic. wird ein Werk zehn Jahre

nach dem Tode des Berfaffers frei; aus die

fetn Grunde werden [tionen-ci Fagnar'o

fämmtliche Schöpfuiigeii vom 13. ebriiar

1893 an in Oefterreich-Ungarn au geführt

werden dürfen; für die Aufführung des

..Barfifal“ iu *lärag ini Jahre 1894 fallen

jest bereits die Vorarbeiten beginnen.

 

lt. ll'. in l)-t.
Wir vermögen in der

Umarbeituiig Ihres Gedichtes keine wefentliche

Verbefferung zu finden. wie dies ja in der

Regel der Fall ift. Wir erwarten von Ihtien

Werthvolleres.

lt. ll. in bl-n. Von Ihrer Einfendung

haben ivir nach Vornahme einiger kleiner

Aenderungen das Gedicht ..Leicht bethört“

unter dent Titel „Ablage“ zum Drucke beftininit.

Aufjähe nach Art der vorgelegten Wrobe find

uns ftets willkommen.

lx'. ll'. in 1)-n. Wenn auch diesmal itoch

keines Ihrer Gedichte völlig druekreif ift. fo

zeigt doch gerade Ihr voetifches Bekenntniß.

dan Sie den Muth. rüftig vorwärts zu ftreben.

trotz unterer Ablehnung nicht verloren haben.

einen unverkennbaren Fortfchritt.

k', 1T. in 8-3 ..Herbftbild“ iind l). lil.

in 8-11 „Dornröschen“ (init Aenderungen);

l-l. 8. in 8-!) ..Nachtfrieden“ (tinter Streich

iitig der 4. Strophe); (t. 8. r. ci. lil. in

iii-n ..Abendmotiv“ u. d. T. ..Abendftiinnt

ung-'x lil. r. 8, in .t-l b. 2. ..Xerxes und

das Meer“* lt'. Z, in 'll-t ..Dem Licht zu

nah“; r. te. in lt'-tn .Flüchtig Glück“.

..Der Großmutter Lied“ (mit Aenderungen)

und ..Thurmchoral“; li. r. l'. in lt-m

..Ninfa“ (die Aufnahme eines objectiv ge

haltenen Artikels des erwähnten Inhalts dürfte

wohl in Erwägung kzu ziehen fein); lil. W.

in 1t-n ..Edmunds lainm'; li. 6. in b'-g

..Der todte Tag“; ll. ill. in 13-11 ..Des Raths

herrn Töchterlein“; li). 8. in 13-3 „fiat

urn-(teeth; *1', l(. in Lil-o ..Refignation“;

(Jr. l4'. in 6-n ..Kaminlieder"* 6. r. l). in

bü-g ..Blutrache“; 1*'. l( in ALL-tr ..Ahas

ver“ und ..Im Hafen von New-York“; b'.

kill. in dl-te ..Dito' und ..Aobend und

Morgen“. eingenommen]

il, lt. in .l-n (inhaltlich zu dürftig); L.

l(. iii l)-n (verbrauchte Motive); I. 8. in

lc'. 8c. lvtt (läßt die rechte Wärme ver:

miffen); b). 8. in Z-ati (warum nicht?

Strebeit Sie nur vor Allem nach Einheitlich

lichkeit des Motivs und biindiger Ausdrucks:

weife); l-i. lc', in l)-t (zu fpät eingefandt);

tl. ii. in li-ci (zu fchultneifterlieh. bez. in's

Allgemeine fich verlierend); b'. l(, in l4'>t

tt. bl. (fprachlich noch vielfach uitgelenk); bl.

ll. in lt-Z (trägt neben eitier Fülle un

richtig an ewaiidter technifcher Ausdrücke it
fehr den tempel des Gemachten an fichz);

lt. l.. in ("r-n (theils inhaltlich ttngeeignet.

theils formell zu flüchtig; jenes Gedicht um

ztiarbeiteii. gebricht es uns an Zeit); ill". l4',
in tz. ill-e (ohne rechte Eigenart. übrigens

verlangt das Sonett vorwiegend weibliche

Reime); Ur. li. li, in li-ii (zu belanglos);

ki. l). in lil-n (iprachlich zu flüchtig); 0.

(Xi-k. 2.4l, in lt-n (zu fachlich erwägeud);

l4. .). in 1)-u (bekundet zwar Talent. ent

hält aber nichts Neues und käme ohnehin

zilt fpüt); lt. ll. in lt-_a (zu lehrhaft); 0.

, in l-n (bleiben Sie beim lhrifchen

Je*

d.l!
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Stimmungsbilde); [tt. k'. in lL-g (lehne

rechte Kraft und Fülle); k). li, k'. tn -r

(Form und Inhalt decken fich nicht); ie), i).

in tel-nett (vermeiden Sie unreine Reime

und fnchen Sie ,Ihre Stoffe tiefer zu erfaffen) z

k'. ll. in lt-g (zu prunkhaft; betrcffs der

Kritik werden wir erft des Verfaffers Er

iaubniß einholen); L). 8. in dl-(i (Sie be

fiven ungleich mehr Talent zur Balladen

dichtung); ii. l.). in '7-3 (zu tändelnd);

.4. 8. 2. r. d1. in i't'-n (Eintelues recht

hübfch, aber im Ganzen zu breit); .). iii'. in

b-ui (Ihren Gedichten fehlt es meift an

einer concreten Unterlage als Träger der

Stimmung); n. li. in lt-Z (ohne rechten

individuellen ug); ih'. n. l-i. in lil-n

(gegenftandslos ; 6.7.1?, in y-n (ichöpfen

Sie tiefer); li. (). in ii-*Z (wir brachten

vor Jahren ein Gedicht ganz gleichen Inhalts,

doch viel knapper gefaßt von Albert Möfer);

bt. li, in lil-n (ftreben Sie unter Vermeid

ung überflüffigen Beiwerks nach Hervor

hebung des Wefenilichen); .). 8. in 'k-m in

England (die Sprache etfcheint durch den

wang der Form nachtheilig beeinflußt); li.

, in 8-n (gerade die trioialen Stellen

haben Sie keiner Umarbeitung unterzogen;

fchade um den fehr hiibfchen Anfang!)

dunkenci abgelehnt!

i3. tt. in 6-tu. ,Ihren Ehclus „Was die

Tanuengeifter flüfterten" acreptiren wir unter

dem Titel „Tannenranfchen“, doch vermeiden

Sie künftig Verfchleppungen, die uns hier

zu mehrfachen Aenderungen uöthigten.

i7. *1'. in lI-au. Beften Dank fiir Ihr

Bild! Von Ihrer Einfendung wird „ltrnftes

Streben“, allerdings mit einigen Aenderungen,

erfcheinen.

ti. (i. in ll-g. Da Sie befonders dar

nach fragen7 welche Bezugsweife oorzuziehen

fei- fo empfehlen wir Ihnen das directe

Abonnement bei unferer Verlagshandlnng,

da Sie fo die Nummer nicht nur einige Lage

friiher erhalten, fondern auch nur bei dieier

Bezngsart von unferer Seite die unbedingt

zuoerliiffigfie Lieferung perbiirgt werden fann.

Ihr Gedicht „Das Haar der Bereuice“ wurde

angenommen.

F Auf verfchiedeue AnfragenF betr.

Lieferung der (kinbanddecke, diene zur Mit

theilung) daß diefelbe nermuthlich noch im

Laufe diefes Monats zur Ausgabe gelangen

wird. Das fpiite (irfcheineu erklärt fich ledig

lich aus dem limftandß daß viele Aufträge

troß unferes wiederholten (Irfuchens um

thunlichfi baldige Beftellung erit fehr fpiit

bei uns eintrafen. T). Exp.

F' Infolge eines bedauerlichen Unfalls

in der Druckerei mußte die Beigabe des Weih

nachts-Anzeiger? fiir diefe Nummer unter

f bleiben,

(Schluß der Reduction bietet Nummer: 6. November 1892.)

Ynhaltsoerzeichniß.

Gtdimte von Iteration-ng Darm, C. fiiilter, fiuno walter, .Kr n. Sommerfeld, Bruno 'ici-hard, llirtor 6und

_oen, ,Julius Sturm, Ludwig tion-ine, ttnrt Langer, Eiiiadrih Heinrich, Until tieinittrr, il'. Delia-[ann,

Zwingenberg, Van] 'tn-rad, iind. fieliu und (otto (derlei.

Uanl|ue

-- Ein Jeitgenofle der Liomnadonr nnd der dudarrn.

Siizzc von ])r. .Ritt-ed Friedmann. Y Intim-[titan. M Litteratur und tlnntt -- (trieflmaiter.

F Yacbdructi der ?teln und größerer Yichtungeu iii untertagt, Zivi-tutti titei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe geftattet. K

Beftellungen find zu richten au die [Lupe-,anton (kunt [-teinro'e 'ai-ia.), Eiufenduugen

an die 'inline-tion rie. „deuten-teen oiotttertioim“ in oreecien, )*0l'8i8(tt Oli-jeden.

Yicht zu üöerfehen!

Da wir den Nummern 6 nnd 7 des „Tentfchen Tiehterheim“, die am 28. November

und 12. December zur Verfenduug gelangen, je einen elegant ansgeftatteten

„WSLLLLLQELLÜS -ÖLLZSLZSL“

beizugeben beabfichtigen- fo machenwir unfere gefrhiitzten Lefer auf denfelben behuis Jnfertion

litterarifcher Erzengniffe höflichft aufmertfam und benierkem daß wir fiir die einmal ge

fpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum incl. Rothdruck der Titel und Autornameu, die je

auf einer Zeile befonders ftehen mitffen, 30 Vi, berechnen.

Fiir Wiederholung der Jnferate aus Nr. 6 in der folgenden Nummer gewähren wir

10“/o (Ermäßigung.

Gefl. Aufträge erbitten wir uns bis [pätettens 23. Yet-einbet- bez. 7. December.

Die Expedition.

&Chef-Redacteur und Eigenthiimer: ?auf Heinze.

Orua von Ferdinand Lvomaß in Dre'den. - Papier der Dresdner Papierfabrik.
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Heranggeber: ?auf Heinze.

due-outlet. 2 mal. ltr-zi.: 5 .F bnllpjiiln-l., 'owner-dll..

too' bei (ist Lxpoeütion (10. „bonne-tion dichtet-linien“ in brauiewZtl-iooon.

bel-n .iMovie-t (Im-eb Ferie- kuctiltnuclluug, .oi-'jo .Il

Qddeuwlluugen "ul-eien nur bl.

l. Wir. bemalte-..click 1. Zar-combo! angonacoweu. .vllt-.aloe Nummern i 50 4-. 5 8mal: .jner Kummer .F l,d0.

C'(l)

x lüht dir die Yale am grünenden Hug,

1' Yle duftgeweihte,

Wyurpurfehimmernd wie junger Tag:

F Yet-t) fie noch heute;

Ywtgen'wohl welttt all' die ?Sunder

xilctit all' ihr (Hlüheu, [pm-ht,

(Hin eij'ger Jiri-(thema) über Yacht

zfäßt fie verblühen!

?Ferkel dir gold-iger ?sein im .Fir-ug,

?Bas willfi du fäumen?!

Intl-t) nur hinunter auf Einen Zug

3m Zleberfctiäumen,

Daß dir'- durchfluthe da5 :Herz zumal i

?Sie ?Feuer-wagen!

Morgen ift fade der Haft und [th-tal, f

Hein (Helft oerflogeul

* Üntj-cifieaeuujetjrclte ?eben-[tanzt.

:jäaieln entgegen dir helden (Hi-aß

Yctiwefl'ende Zippen:

,Frühe 'fie auc. bis zum letzten e,Fluß -

28a- [oll da5 Rippen?!

Die [ich heut' pre-lien mit wilder (Heu-alt

:Heiß auf die deinen,
.i Morgen vielleicht [chou öleict) und ttal't

?screen [ie [cheinenl

?sie du den ?neben [orgfam aua") weblt,

e(em-z ift er eben -

Daß du das 0(ellen zur Ycige lebft.

?Sai-d dir's gegeben;

Yiej Holt zum Wahl dich, geniefz es

Yi- auf die Yef'te . . "rtl-h

?Zimmer Freuen den ?Birth nach Jil-h

„Huug'rige (Haltet

&Ri-Hard Schmidt-Catwalk..

St*: *7G
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c7Lin Zeitgenoffe der Yompadour

und der Dubarry. 

' 4._ kelhaft. halb tragifch ift der Tod

_4 Ludwig's Lil.. der an den

' fchwarzen Blattern im Tria

, , * non i774 fiarb. erzählt. Offip

“ - Schubin hat in der kleinen

Novelle ..Roccoco“ iitifereii guten Grimm

fehr - gefwickt benußt. Gerne hätte den

nervenden König Alles wie einen Befi

kranken vermieden. Er trennte fich auf

dem Todteulager von der Dubarrtj. die er

nach Rue! verbaiiiite. Als man fie in den

Wagen fteigeii fah. bemächtigte fich Aller

große Freude. Herr von Liancoiirt fah einen

Diener heftig iveinen, ..Nnn. Du traiierft

um iiufern Herrn!“ jagte er zu ihm. ..O.

keineswegs!“ ivar die Antwort. ..wenn ich

weine. fo ifi's um meinen armen Kameraden.

der noch nie die Blattern gehabt. der fie nun

auch kriegen und daran jierben ivird!“

Als der Herold auf den Ballon trat und

ansrief:

..lm i'oi 08i niori! llire la rei!“ verließ

Jedermann in eiligen Earoffen Verfailles.

- Am Tage nach des Königs Tode ftand

an den Hallen eine Tafel mit der Jnfwrift:

..Kornfpeicher des Köni s zu vermiethen.“

Es war dies eine dos afte Aufpielung auf

das Aufkaufeii von Getreide zu Spekulations

zwecken durch den König und feinen Mephifto.

deu Abbe“ Terrat). Grimm fa t: es ift fcheuß

lich. auf das Volkselend zu pekuliren. durch

Anhäufung unendlicher Kornhaufen eine

künfitiche Huugersnoth herbeizufi'ihren; aber

man muß des Abbä's höllifches Genie befißen.

um die königlichen Häufer in folche Maga

zine zu verwandeln. das Monopol öffent

lich und im Namen des Souverains zu

handhaben!“ - Ein Briefter zu Sainte

Genevieve antwortete einigen fpöttifcheu Skep

tikern aus dem Volke. die ihn belachten. weil

ein täglich ausgeftelltes Weihefti'ick keine

Wirkung gethan. den König niwt am Leben

erhalten hatte: ..Worüber beklagt Ihr Euch?

Zft er nicht todti“
..Unter Ludwig Jill“. fagt Grimm.

„waren es die Devoten. die Frömmler. die

den Fiirften bei der Nation. und die Nation

bei dem Fiirfteii anfchwärzten. Solche fchiind

liche und verbrewerifche Machenfchaften be

reiteten 1789 vor.“

Merktviirdig - für unfere Zeitgenoffen -

ift ein Zivifcheufall mit einem eiiglifcheu Arzte.

Sultou. beim Tode des füufzehnten Ludwig.

..Diefer Brite hatte feine Dienfte während der

legten Krankheit des Herrfchers angeboten.

Er ivar der Anficht. daß die Hausäete des

Königs ficb über die Natur des Leidens

täufchten und darin hatte er Recht. Doch

zog er fiw zurück. unter dein Vorgehen. daß

Skizze von l)r. Alfred Friedmann.

(Schluß.)

es zu fpät fei. Die ganze Fakultät ver

biiti ete fich gegen diefen Fremden. den fie

als Lügner und Eharlatan bezeichnete, Aber

anftatt ihn den Gerichten anszuliefern. fand

man es für richtiger. eine lettro rie eaeliet

in den Bureaux des Herzogs von Vrilliirre

zu kaufen. Sulton erhielt den Befehl. das

Königreich bin'nen 24 Stunden zu verlaffen,

Er mußte gehorwen. beklagte fich aber bei

feinem Gefandteu. der mächtig für ihn ein:

trat. Der Herzog von Orleans hatte den

Fremden unter feine Fittiche genommen. und

da er von allen Veriailler Vorgängen wohl

unterrichtet war. brachte er die Angelegenheit

vor des neuen Königs Augen. Der Herzog

von Vrillii-re bethenerte. nichts von der Sache

zu wiffen. .Wire Ein Verhaftsbefehl mit

Ihrer Unterfchrift?“ rief Ludwig Lili.

Der Herzog fiel in Ohnmacht und mußte

aus dem Saal getragen tverden.

Die Vromenade von Lonqchamps - das.

was wir heute eine Fahrt iu**s Bois de Bou

logne nennen. - bot fiir unferen guten Be

obachter Grimm fwon damals ein Bild

fchrofjfter Ge enfäßlichkeit zwifchen Artn und

Reich. jener chwer zu unterbindendeu Quelle

aller Unzufriedenheit. Mißftimniuiig und

Nörgelei.

Er erzählt. wie das Lafier fich nie init

mehr Frechheit breit machte. ohne jedoch

ebenfo ftraflos auszugehen. wie noch unter

Louis lit'. ..Manfah efoiiders einen mit fechs

Pferden befpannten Wagen fich heroorthiiii.

deffeu Ausftattuug von blauem Maroquin

und poliriein Stahl war. In demfelben

fchien eine mit Diamanten bedeckte Dame

des Fefies Königin. Es ift die berühmte

Duthä und ganz Paris wußte. daß fie

damals im Solde eines Prinzen der könig

lichen Familie ftand. der die Spefeii diefes

fkandalöfen Auftretens trug. - Tiefe Ein

tags-Eleopatra fah fich alsbald von jungen

(Lavalieren umgeben. welche fie verhöhnten.

Man fprach laut davon. fie von ihrem

mächtigen Throne herabfteigeii zu machen.

fie zu zwingen. ihre koftbare Schleppe durch

den Koth zu fchleifen - aber fie hat fich

fwnetl durch die Flucht allem Uugemach zu

entziehen gewußt. Freilich erfchieii fie am

nächften Tage mit nur vier Vferden wieder.

Weniger aus Reue, als - iii Folge eines

Zvokhlgemeinten Rathes des Volizeichefs, (2..

t) .

(elegentliw eines Streites der Damen

Raucourt und Aruour meint Grimm jedoch

weniger lakonifch. dafi das Privatleben der

Schanfpielerinnen in dem Publikum keinen

kompetenten Richter finde. daß diefes kein

Recht hätte. fich deffen im Theater zu er
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-innern und fich als Sittenrichter jener -

Damen aufzufpielen.

(Eine köftliche Scene berichtet er einmal

aus dem Pvc-:NUB frnncnjn. wohin er gegan

gen war. um Mole im „Grafen Effex“ zu

fehen! Aber es follte beffer kommen. Gerade

als der Vorhang auiging. erhob fich einer

der Zufihauer im Orchefter und bat, fich

gegen das Parterre weudeud, feiir einen Mo

ment um's Wort. Das war fo außergewöhn

lich. daß für den Augenblick jede Privat

unterhaltung ftillftand. Der Mann erklärte.

er heiße Billard und fei der Sohn eines

königlichen Finanjftaatsfekretiirs aus der Wro

vinz. Er fei nach Yaris gekommen, um den

Schaufpielern des Haufes Molii-re ein Stück

feiner Mache zu lefen: „lle Zuvor-nein!“

Obwohl die Spißen der Gefellfchaft feines

Ortes. aus den größten Kennern befiehend,

fein Stück für ein Meifterwerk erklärten, fei

es hier znriickgewiefen worden. Er habe alle

möglichen Mittel Zur Annahme erfrhiipft.

Er fei im Allgemeinen von jedem Einielnen

fo mißhandelt worden. daß er keine RichterF

nur noch Boreingenomiuene _in erbliäen ver

möge. Er appellire an das Haus. Er wolle

fein Stück vorlefen und wenn es des Bei

falls der Verfammlnng würdig fei. möge fie

den Areopag zwingen. es auch zu fpieleu.

Er entrollte ein gigantifches Manufeript und

begann . . . . als ihn ein Volizift am Kragen

packte und hinaus-führte, Als aber nach dem

2. Akte des Effex, wie üblich, Mole( das

Repertoire fiir die folgenden Tage ankiindigen

wollte, rief man allerfeits nach dem Ver

faffer des „Suborneur“. Es entftand ein

großer Skandal. Billard wollte fein Stück

fogar durchaus dem Wachtpofien vorlefen.

Grimm ift mit Diderot in St. Peters

burg gewefen und mit der Kaiferin Katharina

fo intim geworden, daß er ihr wiihrend er

regter Unterhaltung des Oeiteren auf die

Knie fchlng. Dann fagt erj wieder in Yaris,

er fei der Anfirht Jeanne d' Albrets, die

Freiheit fei das Leben! Wenn man lange

Zeit in Yaris gelebt habe, inmitten feiner

Bergniignngen, fo finde man nur da. fobald

man einigen Wohlftand und anftiindige Be

ziehungen befißt, die Möglichkeit zu leben.

überall fonft miiffe man fchlecht dran fein!

Cr hat fich dann aber doch eine Zeit lang

zum Sklaven jener Katharina gemacht.

Melchior Grimm zeichnet intereffaut, weil

wahr. Er hat die Gefchichte nnd Whilofophie

der dreißig letzten Regierungsjahre Louis L7..

die zehn erften von deffen Nachfolger auf

dem Throne mitgemacht und verließ Frank

reich, feine zweite Heimat. 1790. Er blieb

fiinf Jahre m Gotha und reifie dann als

Minifter der ruffifchen Kaiferin in Sachfen.

Er frhrieb ein klares, fiir einen Deutfchen

bewunderungswiirdiges Franiöfiicb, in deffen

Perioden es an Bonmots. geiftreichen Apergus

und eigenen und fremden guten Einfällen

nicht fehlt. War er auch kein Larocheioucanlt,

Ehampfort oder La Brunere, fo begegnen

wir doch Sägen, wie den folgenden. bei ihm:

„Die Wahrheit fchreitet mit der Zeit;

wenn fie auch manchmal ihren Führer ver

liert, fo finden fie fich wieder und einft

werden fie fich nimmer verlaffen.“

„Schwache Charaktere find leicht bewegt

und immer zu Extreme-u geneigt.“ „Eine

eit wird fommen. zweifelsohne. da man einen

ienfchen nur nach dem fchäßen wird, was

er felbft werth ift! Es ift doppelt ehren:

werth, durch feine Ahnen und fich felbft edel *

zu fein. (1750!!)“

„Die Franzofen find fchon genug geneigt,

zu jaiumern und zu nörgeln. Z-jre Biel:

feitigkeit, ihre Unbeftiindigkeit ift nur ein

Beftreben. ihre Lage zu verbeffern.“ (l. 153.)

Endlich ift Grimm noch eine Fundgrube

fiir ftofffuchende Autoren. Der ganze erfie

Akt der Sardou'fthen „Marquife“, der Watt

einer Eonrtifane, die einem Marquis de

Fleu . ,. feinen Namen abkauft, unter der

Bedingung. daß er fie fofort nach dem Hoch

Zeitsmahle fiir immer verläßt, findet fich bei

dem Regensburger Baron Melchior de Grimm.

Er fagt einmal: „Rechtfprechen in Gemäß

heit der Gefetze. giebt noch nicht das Recht,

deren zu machen!“ - Und anderweitig:

„Mau verlangt. daß Diejenigen, welche be:

rufen find. iiber Andere zu Gericht?! fißen und

andererfeits die hohe Autorität es Staates

,zu theilen, felbft ohne Fehl und Tadel feien.

und fich fo fiihren, daß fie niemals von

der Strenge der Gefeße etwas zn befürchten

haben l Aber wenn man diefe Letztereu fich unter

der Jntrigue zn Gnnfien großer Schuldigen.

beugen fieht. dann fäjwächt fich die Regierung,

indem fie fich erniedrigt. Das Gefeß verliert

Kraft und Aufehen.“ - So deutet er wiffent

lich - hier gelegentlich eines Wrozeffes gegen

den Herzog von Aiquillon - überall auf die

llrfachen hin. die nnausweichlich Zn 170".)

fiihren mußten.

Als Grimm 1807 fiat-b, wetterleurhtete

es auch fchou ganz aus der Ferne - bis

zum Throne des torfifchen Baroenus.

Es ftehen zu allen _Zeiten am Himmel

Zeichen - die Menfchen wiffen fie nur nicht

zu deuten.
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Säfarenwabnfinn.

Die Sonne geht zur Rüfie. Weithin glänzt

Jm Abendfcheine Nero's goldnes Hans.

Hoch über Roms Getriebe nnd Gebrans

Ragt es empor, von Gärten rings umkrc'inzt.

Kein Feeenfchloß mit Schätzen ohnegleiihen

Vermag nn Vrunk dies Eden zu erreichen,

Denn nor dem Glanz der faiimmernden Terrafien

Muß felbft Elyfinms Götterpracht oerblaffen.

Die Sonnenftrahlen kofen mit dern Wefie,

Jhr Glühen fangen heiß die Blüthen ein

Und lichtumflofien wiegt im Abeudfcheine

Die fchlanke Viuie ihre fiolzen Aefie,

Heiß küßt des Tages flammendes Geftirn

Beim letzten Gruß der Erde glühnde Stirn,

Daß fihanernd vor dem Glanz, der fie umfließt,

Der Blumen lichter Kranz die Kelche fchließt,

Doch Grabesfänoeigen deckt die Bracht nniher.

Aus all den reichen K'clchen, diifteföhwen

Scheint der Verwefung gift'ger Hauch zu fteigen,

Und wo im dnnkeln Blätterwerk der Rüftern

Geheiinnißooll der Dämmrnng Schatten diiftern,

Wohnt Mordx Verrath und Türke in den Zweigen.

Wie Todesgranen lagert's auf den Bliithen

Gleich Wetterwolkein wenn fie Unheil briiten,

Und aus den Hainen, hohlen Auges, ftiert

Das Elend, das der Weltenraum gebiert.

Ju nächt'ger Stunde fchleieht es zum Balaft

Und erft im Kniicrfihloffe hält es Ruft.

So fteht- ein Paradies, doch voller Graus.

Gebaut auf Moden des Cäfaren Haus.

Jm Vrunkgemach auf goldnem Herrfeherfiß

Ruht Nero. Nur der diiftern Augen Blitz

Verräth den Jmperator- der die Welt

Und ihr Gefchick in feinen Händen hält.

Denn finnend träumt der mächtige Ciifar

Von fei-nen Zeiten, da im Lockenhaar*

Das heute eine Kaiferkrone drückt*

Kein Diadem geblitzt. Die Jngendzcit

Steigt wieder aus dem Sihooß der Ewigkeit

Mit ihren Träumen- undf der Welt entriiät,

Lanfcht der Tin-ann, wie auf des Zephnrs Schwingen

Weltfremde Lieder durch den Abend dringen.

„Gefährten meiner Jugend, goldne Tränme

Ihr feid entfchwunden, Schatten gleich entflohm

Seit ich erkoren für den höchften Thron,

Der iiberfchattet weit des Erdballs Räume.

Wohl kehrt ihr hente aus den Wolken wieder,

Doch nnr als Schatten fteigt ihr zu mir nieder.

i_* „ „__,____IJ
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Wie kam es. daß ich damals euch verloren?

Gieb Antwort, Zeit- die ich heranfbefchworen! -

Jah feh mich wieder unter Blumen fpieien.

Ein Falter wiegt fich auf den fihlanken Stielen.

Mit Blüthen kofen milde Lenzeslüfte,

Und tanfend Kelche fenden fiiße Düfte.

Vom Licht getragen. durch das Aethermeer

Als Frühlingsdauk empor zum Sonuenheer,

Sie preifen den, der fie in's Bliihen rief,

- Nur ich war ftumm. und meine Leier fchlief,

Da ließ ich machtooll ihre Saiten raufchen.

Gewillt, das Lob der Ewigen zu fingem

Daß ftaunend felbft die Sphären follten laufchem

Wenn meines Liedes hehre Götterweife

Durch Sounenfernen drang zum Sternenkreife.

- Wie hoch der Wlan. wie anders das Gelingen.

,Ich irrte noch, gewiegt in ftolze Träumex

Jin Geifte durch des Weltalls Riefenräume.

Als fich die Menge, aufgeheßt. empörtef

Und eigenwillig meine Pläne fiörte.

Da mußt' ich. um mein Jdeal zu retten.

Die feilen Knechte an die Erde keiten.

Zwar tobten fie und nannten mich Tyrannen

Und zerrten knirfchend an den Eifenbanden.

Bis fie zertreten fich im Stande wanden

Und Ströme Blutes aus den Wunden rannen.

Wohl hob ihr Haupt die Hydra immer wieder.

Doch ftets auf's Neue trat den Wurm ich nieder,

Bis daß es ftill geworden um mich her.

Nun ftört auf meinem Thron mich keiner mehr,

Drum will ich einmal noch zur Harfe greifen.

Noch einmal foll Apollo's Sonnenwagen

Mich durch den Aether zu den Sternen tragen.

Mit ihnen will die Sphären ich durchftreifen,

Das Weltenall auf lichter Bahn durchmeffen,

Um in dem Reich der Träume zu oergeffen."

Noch immer hängt im dämmernden Gemach

Der Kaifer eitlen Ruhmestriiumen nach.

Jndeffen auf den goldnen Fenftergiitern

Des Tages bunte Lichter ftill verzittern,

Und über all den Kuppeln, Thürmen, Zinnen

Die bleichen Nebel luft'ge Schleier fpiunen.

Da öffnet ihren Mantel lei-s die Nacht.

Dämonen fteigen aus den ew'gen Tiefen

Wo fie im finftern Schooß der Erde fatliefen,

Und halten wieder lanernd Todteuwacht.

Sie gleiten fchweigend durch die fiolzen Hallen,

Die Mäntel flattern und die Schleier walten.



So dringen fie in Nero's Vrunkgemach

Und rufen ihn aus feinem Briiten wach.

Er fieht entfeßt den Spuk oorüberziehn. -

„Täufcht mich ein Wahn mit Fieberphantafien?

Die Wolken glühn -» die Luft erfüllt ein Stöhnen,

Als wolle noch im Traum die Welt mich höhnen -

Am Himmel hat die Sonne fich verblutet -

Der Erdkreis ift vom Meere überfluthet -

Verhüllte Larven treiben auf den Wogen *

Im nächt'gen Dunkel kommen fie gezogen -

Sie winken mir mit nackten Knochenhiinden -

Was fchreckt ihr mich? A Ich muß mein Lied oollenden.

Wär's auch den Göttern im Olymp zum Hohne.

Licht will ich, Licht, und koftet's meine Krone,

Denn ihr fieigt aus den Griiften nur empor

Schirmt euch die Nacht ntit fchwarzem Trauerflor.

Beginnt jedoch die Sonne ihren Lauf,

Nimmt euch das Reich der Schatten wieder auf,

Drum follf wenn neiderfiillt des Orkus Schaaren

Das Biergefpann Apoll's nom Himmel fcheuchten,

Ju diefer Nacht mir eine Sonne leuchten

Wie fie die Ewigkeiten nicht gefchaut.

Die Welt wird zitternd meine Macht erfahren.

Bevor im Often noch der Morgen grant!“

Ein Wort, und hundert feile Knechte fliehen

Des .Imperator-Z Willen zu vollziehen,

Schwarz liegt der Nebel über Nomos Thoren,

Doch wie das Morgenlicht. aus Nacht geboren

Blutroth die dunkeln Wolken iiberfonnt.

So flammt es plötzlich auf am Horizont.

Ein Strahl dnrchzuckt der Wolken Wetternacht.

Ein zweiter, dritter folgt. Es wirbelt Ranch,

Und fchon durehloht die Gluth. vom Sturm entfacht.

“lierzehrend wie des Aetua Flammenhaueh.

Die fchimmernden Valäfte, deren Gold

Gefchmolzen von den Marmorftufen rollt,

Und mit dem Sturm, in zügellofen Maffen

Raft der gereizte Vöbel durch die Waffen

Und zerrt die Nazarenerbrut herbei.

Sein Wuthgeheul erfiickt den Todesfthrei

Der Chriften. die für fremde Willkür bluten.

Wo mit dem Mordftahl der Plein-fer haufi

Schwingt mitleidlos in erzgefchienter Fauft

Die Todesgöttin ihre Flammenruthen.

So wiilzt das Feuermeer in wilder Haft

Des Aufruhrs Toben und der Hölle Gluth

Auf fturmgepeitfchten Wogen zum Walaft

Wo finneud noch der ftolze Giifar ruht.

Da fiihrt. von dem Gebraus emporgeriffetn

Der Imperator aus den Vurpurkiffen.
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Er fchant die Stadt, oon gliihudem Ranch ningraut;

Er fieht, wie auf den nngeheuern Brand

Der nächt'ge Himmel zürnend niederfchaut -

Da höhnt er laut. zum Fir-moment gewandt:

„Nun goldne Harfe. laß dein Lied erklingen!

Heut follfi du um die Siegespalme werben.

Es gilt, der Thaten größte zu befingen!

Die ew'ge Roma trat mein Fuß in Scherben.

Die Riefin. meiner Rnthe faft entwöhnt.

Krümint wieder fich im Staub. Ha! Wie das ftöhnt

Und zu den Göttern wild nm Rache fchreit.

Ruft nur die Götter! Meine Macht reicht weit.

Die Narren droben follen mich nicht kümmerm

Bengt fich doch meinem Willen ihre Welt.

Ein Wink oon mir kann ihren Thron zertrümmern.

So lange diefe Hand das Scepter hält;

Und daß ich, Gott wie fie, nicht machtlos drohe,

Verkündet rings in Flammenfchrift die Lohe.“

Die Worte fieigen zum Olymp empor.

Dort fißt auf goldnem cThron im Wolkenflor

Der Donnrer mit den Seinen zu Gericht.

(Jr reekt die Hand - durch Nacht und Wolken bricht

Ein Feuerftrahl - das Harfenfpiel zerreißt -

Und Wahnfinns Nacht umdüftert Nero's Geift.

„Robert Yraunlchweiger.

Yen! ELicht zu nah.

,Ich fiße noch, wie mitternächtens immer,

Vom Wiffensdurft um allen Schlaf betrogen,

Auf dicke Bücher tief herabgebogem

Und forfche heiß beim müden Lampenfchimmer.

Da kommt durch's offne Fenfter in mein Zimmer

Ein Falter geifterhaft hereingefiogen.

Vom hellen Schein geroaltfam angezogen;

Bis ihn die Glnth geftreift hat- ruht er nimmer.

Wir beide find dem Licht zn nah gekommen;

Dem gleichen Triebe fielen wir zum Raabe.

Und wurden gleich geftraft. ich feh's beklommen.

Was uns erhob ans niederm Erdenftanbe,

Das ward uns nun anf immerdar genommen:

Die Kraft der Flügel ihm, nnd mir - der Glaube.

?Fifty Ytepntat.
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Yaufcifende Wal(er.

Es raufehet in den Waffern

Mit heimlich füßem Klang. ;

Es blißen helle Lichter Sie zeigen mir die Stelle

Ueber die See entlang, f Und wiffen den Ton genau.

So klingt's von ihrer Stimme,

Nur frhöner noch und klar

Und es blitzen die Lichter

Von Auge ihr und Haar.

Sie fagen mir von Liebe

Und einer glänzenden Fran.

Yet'aus Groth.

In die deutfche Yurfcifenfctiaft.

(Lied des „Alten Herr-11“.)

Zieht die blanken Schläger.

Brüder. folget mir!

'i Der Vhilifter wieder

Und du, Fahnentrc'igerf f

f

Macht ein laut' Gefrhrei.

Schliige gerne nieder.

Was da frank und frei;

Uns beifeite drängen

Will der arge Wicht.

Möchte fchwarz oerhängen

Gar das Himmelslieht.

Höher das Vanierl

Manche Freuden ftarben,

Mnßten friih vergehn.

Laßt die lieben Farben

Mich noch einmal fehnl f

Ach, was giebt es heute, »

Das mir recht gefällt? '

Sind fo klug die Leute. f

Jft fo platt die Welt!

Hoffen fort durch's Leben

,Ohne Jugendluft.

Und kein frifrhes Streben

Weitet mehr die Brnft. i

Mit Gefinnung prunken

Vor Altar und Thron

Und herumhallnnken

Um ein Gnadenlohn,

Fromm nach Oben gucken,

Lispeln in den Bart.

Sihmiihlirh unterdua'en.

Das ift feine Art.

Freiheit heißt das Liebehen.

Das ich mir erkor.

Aus dem engen Stübchen

Holen wir fie vor;

Wenn die Fluren glänzen

Und der Morgen thaut,

Wollen wir bekränzen

Die oerlaffne Braut.

Nicht, die Hand' im Schooße. f

Diirft ihr feiernd ruhig l

Alles Schöne. Große f

Jft fiir euch zu thnn! 'j

Riihrt euch. wackre Jungen,

Auf dem Wlan erfrheint!

Lauert unbezwungen f

Doch der alte Feind! f

Fefter foll vereinen

Das erprobte Band

Alle, die es meinen

Treu im Vaterland!

Und gilt's zu zerreifzen

Finftrer Mächte Bann

Soll es immer heißen:

Burfchenfehaft voran!

Wax Z"tanze-ii.

.__ß_LZ
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Ztumme Fragen.

Ob je dich wiederum auf's Neue

Begrüßt der Sänger Jubelfchlag?

An unfrer Sonne goldnem Strahle- Ib je des Himmels Augenbläue

An unfrei: Wälder buntem Kleid. f Dein klopfend Herz beglücken mag?

Die Sänger find fihon längft gefihiedem 7 Doch keine Antwort wird der Frage

Gelockt von einer milden Flur, - Wie auch dein Herz verlangend bebtf -

Hier fenkt fich bald des Winters Frieden Oh wenn beendet deine Tage

Auf die entfchlummerte Natur. Der Geift auf's Neue fich erhebt?

Dein Geift, er ift ein flücht'ger Funken

Der in des Zeitenftromes Gifcht,

Wer weiß, wie bald hinabgefunken

Vielleicht erfreufi zum leßten Male

Du dich in fpätcr Herbfieszeit

Dein Leben auch neigt fich zur Riifte,

Und wenn dein Leib in Afche finkt,

Wer weiß, ob eine ferne Kiifte

Zu neuem Auferftehn dir winkt? _ Und in der Fluthen Schwall erlifcht.

Und ob, wenn du hinfortgezogen 1 Doch leuchtend werden andre fteigen

Und je betrittft ein neues Land, Hinauf zum lichten Himmelszelt,

Auch dort ein lichter Himmelsbogen j Die wandernd ziehn im ew'gen Reigen

Liegt farbenprääytig au-Zgefpanut'? Durch unfre glanzverklärte Welt.

eHeinrich Zeile.

Der todte cGag.

Nun wird das Land die müde Weife Am Ufer murmelt Wellenklage

Der Abendglocken ftill gewahr; z Und frhwebt in thränenfeuchte Luft;

Die bleichen Nebel fchlingen leife Und fihauernd ftreut dem todteu Tage

Dem Tag den Todeskranz in's Haar. j Der Herbftwind Blätter auf die Gruft.

i Auf ewig hin! - Er ift geborgen,

Bergeffen wandelt durch fein Haus- -*

Das Glüä erhofft ein goldnes Morgen

Und finfter grollt das Leid fich aus -.

Gedämpft, aus dünnen Wolfenfloren

Fällt trauerfahler Kerzenichein -

Aus hohen Wipfeln raunt verloren

Der Wald fein Sterbelied darein.

Rudolf' Heck.

eBerbfibild.

Das lichte Sommer-leben

Boll hat er's aus-gelebt,

Bis klaglos feinen Zweigen

Nun Blatt auf Blatt entfchwebt.

Im Herbftesfonnenfcheine,

So warm und doch fo mild,

Berlöfchen feh ich langfam

Ein lieblich leuchtend Bild.

Es prangt auf weiter Wiefe

Ein goldig-rother Baumx

Dem ift der Tag gekommen

Für feinen Wintertraum.

O Baum, dir möcht' ich's neiden,

Wie friedooll fchlüfft du ein;

Solch lind verhauchend Sterben

Jft fchon ein Seligfein.

?auf Fette.

M*x._'
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'Yegegnung

Ich gleite auf ftiihlerneu Schuhen Es hufcht auf niederem Schlitten

Dahin über endlofes Eis, Worüber ein Todtenfchrein.

In den dämmernden Spreewaldhallen Gezogen von Spreewaldwenden,

llmfchwirren die Flocken mich weiß. Geleitet oon fchwarzen Reihn.

Da fchweben im fchweigfamen Zuge f Hinfrhwindet in däinmernder Ferne

Mir dunkle Geftalten vorbei; f Der lautlofe Schattenflng

Ich hemme den Lauf, um zu fpähen, l Und mahnt die beklouimene Seele

Ib's Traum. ob's Wirklichkeit fei? f Wie nächtlicher Geifterzug.

So fiihren des Spreewalds Söhne

Die Todten zur leßten Nah'

Jm Flug iiber ifesfelder

Dem fernen Frie hof zu.

Ewald Mütter.

Öenelung

Was ftürmt ihr immer auf mich ein,

Ihr dunklen Gramgewalten?

JG will im funkeluden Souuenfchein,

Am Bliithenraim

Euch endlich ferne halten.

Mich hat der diiftere. griibelnde Sinn

So tief himtntergezogen,

Daß ganz ich in feinem Banne bin.

'Daß iiber mich hin

Gleiten die trüben Wogen.

,Ich ringe mich durch zum ftrahlenden Licht,

Zerthcile die bleifchwereu Wellen,

Am llfer nun lacht mir der Glanz in's Geficht

Und um mich dicht

Dem Grafe die Blumen entquellen.

Nun blick' ich auf meines Grames See,

Der grau fich weithin breitet.

Mir diiuiht. mich grüßte des Friedens Fee.

Und all mein Weh

Wie Wolken am Himmel entgleitet.

O endlich einmal in wonniger Raft

Genefung felig trinkenF -

Dann will ich ja gern, vom Strudel erfaßt,

Mit kiimpfender Haft

In neuen Qualen oerfinkenl

?felix Zimmermann.



Ellzerliltaliend.

Blühensmüde ruht die Erde

In der trüben Herbftluft Wehn.

Denn die Welt hat fich befonnen. '

Daß es Zeit zum Schlafengehn. i

*Und ihn hüllen nächt'ge Hände

Mütterlich in Sternenfehein;

lieber feinem eignen Raufehen

Schläft er ein.

Schon umfiingt ein halbes Träumen

Dort den bunt gefärbten Wald;

Längft in feiner Wipfel Schweigen

Jft das letzte Lied oerhallt.

Friedrich "Ci-anhin).

In lieber Stätte.

l Hier wiegt im lauen Abendwinde

, Jhr Haupt die Eiche ungebeugt.

Wo noch der Name in der Rinde

Bon dem entfchwundnen Glücke zeugt.

Ob ich auch manches Glück oergeffenf _- Jetzt regt fich's leis im Eichenhage.

Es leben tröftend in mir fort t Und aus den Wipfeln duftumfpriiht

Die Stunden, die ich froh gefeffen '- Zieht mir der Droffel fanfte Klage

Mit dir am laufchig trauteu Ort. i Sehnfucht erwerkend durch's Gemüth.

Ich möcht' dem Liede finneud laufchen,

Da plötzlich fchwieg's; doch klang es mir

Süß aus dem miirchenhaften Ranfahen.

Als fei's ein ferner Gruß - - - oon dir!

Georg Fifth".

Die alten Wege wandl' ich wieder.

Die oft dereinft mein Fuß betrat;

Wie einft umjubeln Droffellieder

Den ftillen waldumraufchten Vfad.

Abend.

Weiter nun zieht ihr und weiter;

Aber das rofige Kleid

Raubt euch mit neidifchem Flügel

Nathtende Dämmerzeit.

Rofige Wölkchen flattern

Am Himmel. Hand in Hand,

Meine Gedanken alle

Folgen an luftigem Band.

Rofige Wölkchen, von wannen?

Rofige Wölkchenf wohin? -

Zieht ihr wie meine Gedanken

Raftlos daher und dahin?

So auch das leuchtende Sehnen

Meiner Gedanken. es bleieht,

Einfam fließende Thra'nen

Sühnen. was nimmer erreicht.

Rofige Wölkehen- Gedanken,

c[flüchtig feid ihr. wie Scherz,

Ewig ift nur der Himmel,

Ewig der pothende Schmerz.

Yofa Oiaulifch.

_xs-II
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i

It b l a g e.

Leicht bethört dnrch fchönc Reden, ' Schon entzweit mit jenen Lehren- *

, Zog ich einft voll Jugendmuth i Die ich kindlieh einft geglaubt. l

Aus mit euch in heiße Z-ehden i Ließ ich mächtig mich bethären, x

Gegen Wahn und Liigenbrut. Trug im Wahne ftolz mein Haupt.

Laut oerhießt ihr befires Leben- Aber bald mußt' ich erlennen- l

Friedensruh' auf Erden hier, l Euer Weg fei meiner nichn

Aller Völker Wohl zu heben, - i Und oon euch mich ganz zu trennen, ,

Ans der Seele fpracht ihr mir. Wurde mir zur ftrengen Pflicht. t

Und im Kampfc mit dem Alten Euch nun tret' ich kühn entgegen. .

Gabt ihr finftern Haß auch kund | Froh zum Kampf gefchwellt die Brufi,

Gegen frommen Glaubens Walten" Daß im Glauben ruht der Segen

p Echter Sitte Untergrund. l Fühl' ich, wahren Heils bewußt.

>_ _ Yobert eßögger, l

hat urn-leid

[in bin) jak 01t, künnn 11er, rnjn 8861111, | Leäenle, nenn eine 80, 38 iele tun,

Un nimm (tja aknäejl bin, f ])n legget (ie ZejZZ' bj Ziel,

])68ta]17u1179jb, 71111 [(0171 ae 13861111, | Dat (ten an, ae 70n'n kleinen Zuht,

l)iat 88]] an allene ein. h blieb Statuen beat (ie Nici,

(ln wat. jelr ini (161'011 thing .lolqr ])at ülnrner (Lu (Lat ])jnjg sobatkt,

7eräejnt in Zaren Zveejt, lil-zelt lil/'arte (Lu 0]( 11681; (lain),

Züri; ai, un heilig ull'ne ben-ohr, (ln Nenn tauletnt; uerbrnlet (Jin Kraft,

l)rrt nix ferluren gejnt. | '1'311 (Lott konnßt t'rötrliab Zahn.

])enn beßt erreilet (Lat böebßte (Inu-1:,

Nat bljneenen tionen hier,

Denn market (iu jrZt, bliakat (iu tuurüele,

F0 30mm ajn Lernen Fir.

[Nr-jeh Zement-ta.

D o r n r 6 5 ch e n.

Viel alte Bilder tauchen Ein Mägdlein fchläft verzaubert,

Bor meinem Blick empor, Weiß nichts von Luft und Qual.

Und alte Märchen raunen Ich möchte ihr Herz erwecken

Und raufchen an mein Ohr. Mit der Liebe leuchtendem Strahl.

Viel tanfend köftliche Rofen

Umblühn fie allerwiirts.

An taufend feharfen Dornen

Verblutet mein heißes Herz!

?auf Warewotii.

I XI
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dljelit raste-.n une] nicht Waren! Jahr

c7tirnftes Streben.

Was den rechten Inhalt beat dem Leben?

Wahres Streben

Nach der Höhe. nach dem fernen Ziel.

Daß Vollendung alle Mühe kröne.

Dich mit Mißgefrhirk und Welt verföhne.

Feften Vliäes fchau in weite Ferne

Zn dem Sterne.

Der dir ftrahlt verheißungvollen Lichts.

Der durch fturmgeballte Wolkenmafien

Niederblickt - auch wenn du weltverlaffen.

Frohe Ahnung weckt des Sterns Geflimmer.

Und fein Schimmer

Taucht in Glanz der Hoffnung Triimmerfeld.

Zeigt zum Bau des Glücks dir fefte Steine;

Doch des Werkes Meifter fei alleine.

Nimmer wirft du leicht die Laften tragen.

Doch verzagen

Darf die niuthdurchgliihte Seele nicht!

Wenn die eigne Schwäche du bezwungen.

Haft du auch die Krone frhon errungen.

Und an unoergänglich hellem Scheine

Gleicht ihr keine,

Nicht von Gold. mit Edelftein gefehiniickt.

Ziert das ftolze Haupt fie dir hienieden. -

Ju der Bruft erftrahlt fie nnd heißt; Frieden.

Yale-.ca Tomasczewzfii.

. - reer;
Y * 7,
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5un1 kleineren Theil der Fall. Statt deffen

erhalten wir viele Gedichte über alle mögbuch des Scheffelbundes für 1892. Heraus

gegeben von .lovopli Zwczaklo. (Stutt

gart. Adolf Bonz & (Yo.) Ein fehr fonder

i bares Buch. iiber deffen Zweck und Bedeutung

iiberhaupt Scheffel-Jahrbiirher herausgeben.

fo können diefelben doch nur einen Zweck

h ich mir nicht klar geworden bin. Will man t

lichen anderen Dinge. - faft alle fehr un

bedeutend. - und Erzählungen. wie Skizzen.

die bald eine Reife zu einem fpanifchen Wall

fahrtsort. bald eine frhanrige Mär aus alt

' germanifcher Vorzeit oder fonft etwas Merk

wiirdiges bringen. Was foll das Alles hier?

haben. wenn fie fich ausfehließlich mit Scheffel l Und warum find es zum guten Theil fo

' befchäftigen. - fei es. daß man iiber ihn herglich iverthlofe Sachen. die man zu Srheffel's

ehrenoollem Gedächtniß publicirt? Selbft

oder aber von i m. Das ift nun ier nur , bekannte Diclter - irl will keine Namen
) )

h und fein Leben und Dichten etwas bringt.

KL_:S_ _.
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nennen - frheinen hier nur ihr Schwäehfies

abgelagert zu haben. Auch was fich in dem

Buche mit Siheffel felbft befchäfti t, ift meift

ohne alle tiefere Bedeutung. Da das Buch

die Bilder von Scheffel's Freunden und deren

Biographien bringt, hat einen gewiffen.

komifchen Beigefchmaä. Am Beften hat mir

noch das Gedicht von Otto Roquette „Nach

alter Art“ gefallen. obgleich es etwas trivial

ausgefallen ift. Alles in Allem follte man

ein ScheffebJahrbui-h folchen Inhalts wohl

unter die Bundesmitglieder vertheilen, nicht

aber in den Buchhandel bringen. Auch der

begeifiertfte Scheffel-Verehrer wird wenig

Gefchmack daran finden.

Loni-all Neumann.

,lagel- uncl Nein-[Nailar- in hoch

deutfcher, oberbairifcher und pfälzifeher Mund

art von lle-nn: e011 kabel'. (Stuttgart,

J. (T. Gotta.) Ein prächti er Einband, ein

mächtiger Inhalt. beide er altberiihmten

Elaffikerverlegerin würdig. Die Eingangs

gedichte: „Die Zeit der Riefenthiere“ erinner

ten mich an den phantaftifchen Vrolog zu

Jokai's „Schwarzen Diamanten“. Vatriotifihe

Klänge, Scheffelweifen, tiefe und lufiige

Jägerworte, Trinkfpriiche. Weinlieder. Dialekt

dichtung, alles ift unter treffendem Titel

' vereint und das prächtige Büchlein verdient

fo recht von Stndentenhand zu Studenten

hand zu wandern.

br. Nitrat] lt'riaclwann.

hie (Zoliljliedgez. Roman von K. 7.

8ezicllitx. (Miinchen, Kunfi- und Ver

lagsanfialt von ])r. Albert & (To.)

nmitten einer goldenen Kugel die wol

luftige weiße Gefialt einer Eircusdame, feuer:

rothe Buchftaben auf tiefgriinem Grunde.

Eine Menge Vignetten. (Xliche's, es find deren

6], von . Wahle! Die Gefchichte felbft

bedürfte eigentlich folcher „Kleider, die

Leute machen“. nicht. Sie wird überaus

flott erzählt. und der Berfaffer kennt die

Lebewelt, den Lebensgenuß und Luxus genau.

So ift das Buch von A bis Z ein Buch für

Feinfchmecker. Aber doch nicht fiir unver

dorbene Ma en. Denn fehen wir genauer

zu, fo über ebt eine Jnhaltsanzeige einer

Kritikf die von einem Dicbterwerk moralifche

Förderung verlangt: 1)!, Albert v. Stiickrath

ift praktifcher Arzt. Wir finden ihn aber -

im Matten begriffen. Er hat in einem

Reftaurant. in einer fremden Stadt. ein

Mädchen am (im'i) Büffet fißen fehen (S.

14), fie durch konfequente anonyme Briefe

an den Vrinzipal aus ihrer uten, fiehern

Stelle vertrieben. fie dur eine eigens

beftochene Wafchfrau nach Miinchen ge

trieben, u einer Stellenvermittlerin, Frau

Schmidt. ie ihr entgegenreift, bei der das

arme Ting ihr leßtes Erfpartes anfzehrt -

fo daß fie wohl oder iibel die Stelle bei dem

feine Patienten vernachlijffigenden Herrn von

Stiickrath annehmen muß. Die Hauhiilterin

erfcheint fofort in ausgefchnittenen Kleidern

und wohl am niichften Morgen fchon redet

fie ihn mit „Du“ an, Sie war verheirathet,

hat ein Kind vom Bruder ihres geftorbenen

Mannes. einem oerkommenen Erfinder. der

fich dazu hergiebtF fie im Haufe Albert's zu

wiffen und fich an eine alte gefchminkte

Verfiani hängt. Mau fpielt mit Wohl

thun, man verfpielt Millionen. feiert Fefief

und als der einftigen Goldfliege holländifeh

indifche Millionen als Erbe zufallen, fchenkt

fie diefe ihrem Albert und verläßt ihn mit

wohlrednerifchen Tiraden - weil er diefe

Millionen nicht zn Wohlthaten. fondern zu

neuen gefchiiftlichen Unternehmungen ver:

wendet hat. So blendend, fchillernd, ja

fympathifch faft alles geichildert. fo moralifch

verfault in feinem innerften Kerne ift das

Buch. Man nimmt fich, genießt fich, ver

läßt fich und fchimpft anf die Ehe. obwohl

man im Allgemeinen zur freien Liebe noch

nicht reif fei. Je amiifanter das Buch, defto

verwerflicher ift es: die Sprache. welche die

Goldfliege redet. erinnert mehr an eine mo

derne Züricher Studentin von 10 Semeftern,

als an eine „Künftlerin“ auf oder an - dem

Drahtfeil. Zn dem fonft forgfiiltig ge:

glätteten Styl iiberrafchen Wleonasmen, wie

„fie reckte ihre Gefialt wie dehnend an

ihm empor“7 doppelt. Und daß die Gefchiihte

in ganz gemeinen Geldfpeculationen auf eht

- ärgert (Einen -, fie war fo amii ant

angelegt - je nunf fie heißt ja - Gold

fliege' _ br. .tm-0a krjeclmann.

l-ObQnIorjnnN-ungen von lilnuß

(ii-0th. Herausgegeben von [Logan Ulolfi'.

(Verlag von Lipfius 6e Tilt-her in Kiel.)

In anziehender Weife wird hier eine Schil

derung des Lebensganges des Dichters Klaus

Groth _eboten, und zwar, was den Werth

des Bij leins erhöht, größtentheils aus deffen

eigener Feder. Groth ift eine ureigene Natur.

wie fie mehr und mehr aus der deutfchen

Dichterwelt zu verfchwinden icheinen, um

einer flachen und feichten Richtung Wlan

*u machen, wie fie wahrlich keine Zierde in

er deutfchen Litteratur ift. Ta foll man

fich doppelt fefi an die gediegenen Altmeifter

anklammern. und zu diefen ehört unfer

Dichter Klaus Groth, der Schöpfer des herr

lichen Quickborn. Seine Lebenserinnerungen

find trefflich gefchrieben und fprechen fo re t

zu Herzen; wir erfahren das Wefentlichte

aus Groth's Lebensgange mit befonderer

Beriickfiihtigung der geiftigen Entwickelung

und des geiftigen Schaffens, Die Dialekt

Schriftfteller. unter welchen Klaus Groth

eine hervorragende Stelle einnimmt. gewähren
uns neben der cFreude des llrwiichfigen noch

den befonderen Nutten, daß fie Sprachdenk

male fiir die Zukunft liefern. welehe um fo

werthvoller find, je fcbneller man die Mund

arten vor dem Schriftdentfchen zuriickweichen

fieht, was insbefondere von den plattdeutfchen

Mundarten gilt, deren Verfchwinden mit un

heimlicher Gefchwindigkeit vor fich geht. _

Wir können einem weiten Freundeskreife das

Büchlein beftens empfehlen; leider entfpricht

„- >>>> ..-TZ
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die Ausftattung nicht reäzt dem gediegenen

Wache defielben' Minibar-t; Kuclolt'.

lijuricugko. Ein romautifiher Sang vom ,'

Spreewald. Von Kerala iiliilier, Berlin

Buchhandlun der deutfchen Lehrerzeitung

(Fr. Zilleffeu .

Der Dichter des Wendenepos fürchtet. man

könne es ihm verdeuken. dafi er von einem

uns fiammesfremden, einft feindlichen Wolke

melde. Jedenfalls wird in Deutfchland kein

Verftändiger „die Hand zum erfien Stein

wurf rühren".

Die Dichtung läßt wohl Scheffel'fche (Ein

wirkungen erkennen. doch hat Müller die

abfcheulichen 'Trompeterdimeter verfchmäht.

Er fchreibt überwiegend in trochäifchen Fünf:

iiißlern. dem Verfe der ferbifchen Heldengefänge.

Eine Anzahl Lieder ift eiugewoben. die ihrem

Kerne nach wendifch find, Ob einige nicht

noch charakteriftifcher die flavifche Art wider

fpiegeln könnten. vermag ich nichtzn beurtheilen.

Die Sprache ift im Ganzen rein und edel.

Sprachwidrigkeiien. wie ..fncht' denn“ fehlen

nicht ganz. auch Vrofaismen find nicht immer

vermieden. fo „Mein geworden ift's (ihr

Her) und wird es bleiben. mögt Ihr anders

drii er auch beftimmen.“

Der Dichter liebt den Spreewald und malt

feinen eigenartigen. oft geheimnifwoll diiftern

Zauber mit feinem Naturfinn. Die alten

agen werden in feinem Liede lebendi und

das alte Volksthum der Wenden erfte t vor

uns in feiner nngebrochenen Eigenart. Hie

und da merkt man freilich mehr als gut ifi

die Gefliffentlichkeit. mit der die Vefchreibung

von Sitten und Gebräuchen in die Dichtung

perwoben wird, jedoch merkt das wohl mehr

der Kritiker als der Lefer. Die Fabel der

Dichtung ift gut erfunden und gut erzählt:

nur eins ift gegen alien (xt-:ift der Romantik.

nämlich. wenn der Sängerheld Morkusko

in dem Augenblick. wo der geizige König

erklärt. er wolle ihm feine Tochter Trndeska

geben. wenn er Reichthnm erworben haben

wiirde. einen „Sängers Fluch“ in hypothe

tifcher Form ausfpricht: ..Aber fei's. daß -

cfprachlich unrichtig fiir wenn) date mich die

Fahrt nach Golde in's Verderbeu treibt“

u. f, w.. „Fluch dem (tiolde dann -“ und

fo weiter. ziemlich genau nach Uhland, bis

zu dem Schlnffe: ..Euer Name aber foll ver

geffen und verfchollen fein fiir ew'ge Zeiten“,

Das wirkt faft komifch. was um fo mehr

fchade ift. als das Gedicht fonfi doch - ein

gutes (Gedicht ift. Der Held bittet eine

Spreenixe um Gold und wird von ihr in

den Tod gezogen. Die Geliebte folgt ihm.

wie Hero dem Leander. Der König unter

liegt den Mannen Albrecht des Bären. fleht

aber plötzlich glänbig. hoffend zu „Chemo"

und wird durch eine Wolke entriickt. eine

Zaubertoirkung. die manchen Lefer faft pein

lich berühren mag. Troß diefer Ausftellungen

halte ich. wie geiagt. die Dichtung im Ganzen

wohlÖelungen und fie gefchaffcn zu haben

lt" U" "mimi- or. natur [Il-jagen.

 

l). dl. in 'k-n. Ihre legte (tinfendung

ift leider wegen Unklarheit nnd Steifheit des

Ausdrucks (namentlich in Folge von Zn

oerfionen) nicht verwendbar. - Ihre An

frage beantworten wir dahin. daß in derartigen

Fällen meift der Maler die Vorhand hat.

daft nämlich die Gedichte zu den ferti en

Bildern. nicht aber die Wilder zu den e

dichten gemacht werden. Wegen der Kinder

fabeln wenden Sie fich aber doch einmal an

die Reduction der ..Dentfcheu Jugend“.

Herausgeber ift Julius Lohmeher in Char

lottenburg,

1*). lit. in 0-8. Sie fehen ,Ihren Wunfch

in diefer Nummer erfiillt; das Liebes-gedicht

ift unoerwendbar.

l). (irt'. 2. in 8-1. Ihr Gedicht ..Am

See“ acceptiren wir unter Streichung der

6. Strophe; in der Verlagsaugelegenheit

rathen wir Ihnen. fich an eins der [literari

fihen Bureaux zu wenden. die wir in Nr. 2

d. namhaft machten.

b. 8. in t-l-e ..Mein Lied“. 0.8.12. in

("--8 ll. 8c. „Willkommen“. 1)r. 8. ll'. in

iii-n „Glück“. *1'. 8c. in ("x-tn „Nr, 2“ n.

d. T. ..Vorausfichtliches Glück“ (mit Aen

derungens; [tl. Gräfin r. 8. in di-e „Wenn

Gott n. .w.“ u. d. T. „Troft'; lt. l). in

lt- ..Bleibe bei mir. Liebe“; 'Zi-"rin, r.

liott'iroit in lL-eti b. 'lu ..An . . . ill“

u. d. T. ..Beicheidung“ (wir bitten um An

gabe des vollen Namens in leferlicher Schrift);

lil. r, 8. in 2-eb ..Der Tod des Sardanapal“ z

l-l. ill. in l)-l1 ..Herbftblätter“; 0. y. in

1 ll'- ott ..Scbenkenlied“; li.. l). in lil-n

..Wilde Nofen"; a, k). in lil-u ..Der Geift

Gottes“; (Jr. 1?. iu ita-nu ..Traumelegieen“

Nr. l u. d. T. ..Traumbild“; 2d. ll. 8. in

0-311 ..Dieb und Vlagiator“ und li), 0. lit.

in .l--n „Verklärung“. Angenommen!
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n. l-l. in li-u (vermeiden Sie nnnati'tr- l Sie dent alten Stoff eine neue Seite abzu

liche Wortftellungen, fchlechte Reime und gewinnen wußten, deshalb fachen Sie fich

nüchterne Wendungen; auch faffen Sie fich andere Motive); n. r. Z. in Z-eh (zu

kürzer); l)r. l'. . in lil-n (die fprach- planlos und flüchtig, üben Sie firengere

lichen Mängel laffen uns in Ihnen den Selbftkritik)- l)r. li. ll. in li-n (doch viel

Ausländer vermuthen); l) l( in 8-? (ver- zu breit); l. (I. in ll'-t dei li). (Ihnen

l werthen Sie Fehr Talent durch Behandlung fehlt vor Allem noch die Herrfchaft iiber die

bedeutenderer) bez. conereter gefafzier Motive); poetifche Sprache); 0. lq'. in 6-42 (verräth

:l: n. in k-nu (läßt eine gründliche Durch: Empfindung, ift aber allzu fchlicht); ie. li. l". f

arbeitung vermiffen); 6. lt'. 3. Z. in .l-n in 'l'-r (theils zu tiindelnd) theils inhaltlich f

doch mehr als befcheiden); lt. 2. in 0-01( ungeei net); .). l). in ll-e (zu breit und

inicht ohne Stimmung, doch werfen Sie ohne cifarakteriftifthe Züge); b'. lt. in l3>n

durch planlofeu Wechfel von männlichen und (läßt bei Bermeidun verbrauchter Stoffe

weiblichen Neimen _fortwährend das Vers- Berwendbares erhoffen ; ll. li. in lt-nn

maß um); lil. lx'. in ill-r (wir erwarten (verfehlte Wendungen und Bilder); 'll lx',

gern mehr) doch legen Sie gröfiern Werth in Z-tn (zwar Talent bekundend, allein

auf biindige Kürze und Turchfichtigkeit der veraltete Stoffe ohne neue Zuthat).

Anlage); .l. lx'. in lI-eh (derartigen Apo- l)nnlrenci abgelehnt!

theofen find wir grundfätxlich abgeneigt7 das 'l'. lt. in (ik-g. Es ift uns leider nn

audere Gedicht iii zu fehr nach verbrauchter möglich Ihre Handfchrift zu entziffern.

Baumbaeh'fcher Manier); l). l-l. in tt-eh ll', r. 8. in lJ-n. Wir nehmen beide

(fireift die Grenze des Verwendbaren. er: Gedichte an. und zwar „Waldnacht“ mit

mangelt aber eigenartiger Prägung); 'l'. lx'. einigen kleinen Aenderungem und das andere

in lil-8 (wir miiffen mit Oerhftgedichten unter dern Titel „Grabgedanken“, da bei der

ntin endlich Schluß machen); lt'. 'l'. in ll-n Art Ihrer Ausführung des Gedichtes die

(läßt Anfchaulichkeit der Tarftellung ver- 'llerfonalfrage ja gar nicht berückfichtigt ift.

miffen); ll'. .l. in ll-r (l)r. H. L. wohnt 8. lc'. in l(-n, Von der fraglichen Ein

in Brünn in Mähren); li. li. in 6-ta fendnng ift uns nichts bekannt, auch können

(beherzigen Sie: .,uiultuw. non mnlta!“); wir von der heutigen, der es an Kraft und

.l. l3, in 8-t2 (formell wie inhaltlich mangel- Tiefe mangelt, leider keinen Gebrauch machen;

haft); l-l. ls'. in 8-tr (wir finden nicht) daß laffen Sie indeffen Weiteres folgen,

(Schluß der Nedactlon diefer Nummer: 20. November 1892.)

Hnlialtsoerzeiafniß. i

Eedithte von iiitiiard Zttnnidt-Cadnnie, iioberl (lraunluuveiger, illitln Lil-unten, titan. Groth, Mac Rul

deitt, fieinritn Zeile, [li-doll Treat, paul ttlie, Ewald Mittler, .fi-[ir Zimmermann, Friedrich (kannten, Georg Fikoier,

ilola ("ani-fm, iii-bert finger-r, Erich Schwartz, [Jani Marcin-iii und [lol-*ita Tornaeriemlii. - Ein Ieitgenoffe der

horny-:door und der llnbarrn. Skizze von l>r. .Klik-d Friedmann. (Schluß.) - Bücherwurm - tlrielfchalter.

f F Yachdructt der ?refer und größerer Dichtungen ift unterfagt, Abdruck tllei

' nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe genattet. “

Beftellungen find zu richten an die Lxpectltlon (l-*nu' lieh-1:0'. Verlag), Eiufendungen

an die kiooaatlon (tea „deutschen [licht-erholen“ ln lit-eonon, l'oroteuit Sit-teren.

Yiait zu ülierfehen!

Da wir auch der Nummer 7 des „Deutfchen DichterheimN die am 12. December zur

Verfendung gelangt. einen elegant ausgeftatteten

„WSLLLUQQLLES -.QLLZSLZ'SL *

beizugeben beabfichtigen, fo machen wir unfere gefchäxzten Lefer auf denfelben behufs Jnfertion

lilielakili'bkk Erzeuguiffe höflichft aufmerkfain und bemerken, dafi wir fiir die einmal ge

fpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum incl. Rothdruck der Titel und Autornamen, die je

auf einer Zeile befonders ftehen niiiffeu. 3() Bf. berechnen.

Fiir Wiederholung der Jnferate aus Nr. 6 gewähren wir 109/9 Ermäßigung.

Gefl. Aufträge erbitten wir uns bis fpätefiens 7. December.

Die Expedition.

YZ- » . e D

Chef-Redacteur und Eigenthümer: ?auf GKeime.

Druck don Ferdinand Tha-laß in Dee'den. » Papier der Dresdner Papierfabrik.

lliereu einen Mailmnclitß-Snnojgar, (ten irir (ier frentnilic-hen lieaehtnng unserer lteeer

empfehlen.
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Organ fiir Diciiiiunii [uni .Zinni (Der „Dei-linien

Herausgeber: ?auf Heinze.

Djaeueciniiie“ 22. Izumi.)

blut-..Klick 2 mal, Levi.: 5 .F [icli-Dial., 'oracle-Zahlt). Wlan “Uni-ritt clutch *jez-.iu lJucxiiiumclluog, 'on-ja cli

rece bo] (jet Qxpocjjtjon cle- „lwutaelwu dichtet-twin.“ jo bremen-Juwelen. *dba-...Umlagen "aktion out bi.

1. mit. tronic-deutlich 1. September .eigene-mmol), juin-aloe Nummern d bt] y'. 5 Zwei einer Bumm-k .I 1,50.

c, 1 Mahnung.

enn ein Zweite( dich vetchl'eicüt

_ Yu dem Herzen, das dir toeuer,

5Kämpfe, biz der Ytörer weißt,

*0N ?lud umjang' es nur to treuer.

Hüte, hüte dich, zu lehne!!

?Zille-'5 Ynreeht je zu üben,

Die der Fiese reinen (Melk,

Yet dich tränate, (non zu trüben.

Yimmfi du'- reuig auch zurück,

Mag ,zuletzt [ich Filkes tit'ären:

Ewig Falken in dein acute

Yes (Heiiräntiten einti'ge Jahren.

WFT-?POUR
Hier-han Mirow.
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en Reft des Sommers 186()

verlebte ich halb bei der Mut:

ter in Heiner-vita. halb bei der

Tante in Blafewiß. und fo

wurde es auch in den nächften

Jahren gehalten. bis mich von 1862 an das

Studium länger in Berlin zuriickhielt und

die wiffenfchaftlichen Reifen begannen.

In Öofterwitz trat mir der rnriker Julius

Hammer immer näher, Der Kammergerichts

rath Gottheiner. ein tief unterrichteter Mann.

weilte dort mit feiner lieben Tochter Marie.

deren fchöner Gefang meinem Herzen fo wohl

that. in der Villa feiner geiftig lebendigen

und gaftfreien Schwägerin. und durch fie

kam auch ich mit vielen höchft anregenden

Menfchen. wie dem Wräfidenten von Kirch

mann. dem Baumeifter Nikolai. dem Ber

faffer der Bfnche. Geheimerath Carus. dem

Dichter Charles Dnboc (Waldmiiller) mit

feiner fchiinen. hothbegabten Gattin und An

deren in Verbindung. Vor wenigen Tagen.

_in feinem fiebenzigften Geburtstag. forderte

Duboc mich auf. unfere alte Frenndfchaft mit

dem briiderlichen „Du“ zu befiegeln. und wie

gern ließ ich diefem fpäten ..Smollis“ das

Fiducit folgen.

Auch manchem Berliner Bekannten. deffen

ich fpäter zu gedenken habe. begegnete ich in

Hofterwiv wieder. Unter ihnen auch dem

Prediger Shdow und Lothar Bucher.

Der Freundfchaft diefes merkwürdigen

Mannes verdankte ich gerade in der Zeit. die

ihn mit Bismarck zttfaininenführte. viele un

vergefzlich gcnnßreiche Stunden. Mancher

wird es mit der zuriickhaltenden ftillen Weife

diefes fcharffinnigen und kühlen 'Politikers

fchwer vereinbar finden. daß er, der vortreff

lich plattdeutfch fprach. meiner Mutter. als

fie leicht erkrankt war. wie ein pflegfamer

Sohn die Romane Ftir» Reuter's oorlas.

So fehlte es nicht an aniprerbender Unter:

haltung in dcn Muß-:ftundein der Löwenpart

meiner eit war aber der Arbeit gewidmet.

Das leiche gilt von dent Aufenthalt bei

der Tante. Sie bewohnte ein Sommerhaus

auf dem Anweien des Staatsraths von Adels

fon. Ties fthöne Befitithum mit feinem weit

ausgedehnten Back ward längft in Bauplätze

zerlegt und bildet einen nicht unbeträchtlithen

Theil des heutigen Billenortes Blafewiß, Da

mals war es eine Stätte des heiterften ge

felligen Zufammenlebens. foivohl im Haufe

des Wirthes wie in dem der Tante.

Der Erftere und feine Gattin waren auf's

Jnnigfle mit den Meinen befreundet. und

4 Sinn Ibfchnjtt aus der „Gefchichte
l(

meines c.lebens F")

-l-»uk- Von (Heat-g Evers. 4-4-4*

ihre eben erbli'ihende Tochter Lina fchien mir

die fchönfte Blume in dem an bunten Beeten

reichen Adelsfon'fchen Garten. Zeh fah fie

vom Kind zur Jungfrau erblühen. und bin

ich je einem Mädchen begegnet. das ich mit

einem Veilchen vergleichen möchte. fo ift fie

es gewefen. Aus ihren großen. fchiichternen

Augen. die doeh fo warm glänzen konnten.

las ich hundert Fragen an das Leben. das

noch wie ein großes. fchönes Geheimniß vor

ihr lag. Wie ich ihr. fo war fie mir 5u

gethan. und es machte mich glücklich. als ich

fie in dem jungen Grafen Uerknll-Giilden

band einen ihrer würdigen Gefährten fin

den fah.

Neben ihr beoölkerte eine Schaar von au

dereu anmnthigen Mädchen den Garten. und

immer noch oereinte das Haus der Tante

neben den alten Freunden die Spilten des

damali en litterarifajen Lebens in Dresden.

Gutz ow überragte fie ficherlich Alle an

Schärfe und Gcwandtheit des Geiftes. doch

die Herbheit feines Wefens ftieß mich von

ihm zurück.

Recht aufrichtig freute ich mich dagegen an

der finnigen Beredtfamkeit Berthold Aner

bach's. die neben Hohem und Großem auch

Gerinaes. das er aus dem Staube auflas,

dem Grntiithe nahe zu bringen und mit

poetifchem Reiz zu bekleiden verftand. Jft es

mir vergönnt. auch die (Erinnerungen aus

der fpäteren Zeit meines Lebens aufznieich

nen. fo werde ich mehr von ihm zu erzählen

haben. Er war es. der mich veranlaßte. mei

nem erften Roman. den ich ..Nitetis“ zu nen

nen gedacht hatte. den Titel: ..Eine ägyp

tifche Königs-tochter“ zu geben,

Die Kornphäen der vorzüglichen Dresdener

Bühne fanden gleichfalls den Weg in das

Haus der Tante. An einem Abend hörte ich

hier Emil Devrient. der in keiner rößeren

Gefellfchaft fehlte, init anmuthiger Höflichkeit

bitten. den Wagen kommen zu laffen. an

einem andern Boguinil Tawifon mit em

phatiithen Geften fordern. der liebenswiirdigfte

der Wtrthe möge die Kraft feiner Roffe an

die Deichfel zu fchirr'en befehlen. Heute war

es mir hier vergöunt. dem Sange Emmy La

Grua's nnd morgen dem der unvergeßliäzen

Schröder-Devrient zu lanfchen. deren Boll

kraft und hinreißende Leidenfchaft kaum wie

der ihresgleichen fanden. Feffelnd und lehr

reich war jedes Gefpräch mit dem tief gebil

deten Llrzte Geheimerath von Ammon. wäh

rend Rudolf von Reibifch. deffen hohe Be

gabung ihn zu wahrhaft Großem auf ver

*) *Lurch das llebenswitrdige Entgegenkommen unfrcs horhverehrtcn Mitarbeiters. des Herrn Vrof.

Georg Eberle. find wir ln der angenehmen Lage. fmon heute aus deffen. noch vor dent Weihnachtdfefte auf den

Büchermarkt gelangzgenden Memoirenwerke ein Kapitel auszugsweife mltzutheilen. Wir ver-fehlen nicht. unfetn

Lefern bei dlefer

empfehlen.

legenheit das Werk als eine hoehlnterefiante Erfchetnung auf das AngelegentDliafkfXte zu

.
*

.
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fchiedenen Gebieten der Kuuft befähigt hätte.

der treuefie Freund des Haufes. als Vhreno

log die Schädel betaftete oder fein letztes

vollendetes Drama vorlas. Hier bin ich auw

dem Major Sekte. dem kühnen Unternehmer

der großartigen Lotterie. begegnet. deren

fchäner Erfolg die fegensreich wirkende Schil

lerniftung in's Leben rief und ihr den Be

ftand fiwerte.

Tiefer einfache. doch thatkräftige Mann

lehrte mich. wie wahrer Enthufiasmus und

die Hingabe der ganien Verfönlichkeit an

eine gute Sache genügen. ihr unter den

fwwierigften Umftänden zum Siege zu ver

helfen. Freilieh theilte die kluge Frau Ma:

jorin die Begeifierung des Gatten, und beide

wußten die reehten Berather heranzuziehen.

Auf ihrem fchöneu Gute Maren bin ich fpä

ter unter mancher bedeutenden Werfönliwteit

auch dem 'dänifchen Dichter Anderfen begeg

nel. einem äußerlich unfcheinbaren Manne.

der aber. wenn er es fiir der Mühe werth

hielt und der Gegenftand ihn erwärmte. die

Hörer unwiderfiehliw mit fich fortzureißen

oerftand. Dann fiillte fiw feine Rede mit

finnigen. farbigen. treffenden. immer eigen

artigen Bildern. und wenn ihm eine glän

zende Schilderung von bemerkenswerthen (Er

lebniffen und ihren Schaupläßen nach der

andern über die beredten Lippert floji. gewann

er im Fluge die Herzen der Frauen, die ihn

iiberfehen hatten, und es wollte den Män

nern fcheint-n. als hälfe ihm dabei ein mäch

tiger Dämon.

In den erften Jahren nach dem Beginn

der Genefung gab es fiir miw nichts zu ge

niejren. was nicht zu mir gekommen oder

mir gebracht worden wäre. fo gehemmt war

noch die eigene Bewegung. Doch die heitere

Geduld. mit der ich mein Leiden zu tragen

fwien, vielleicht auch die Dankbarkeit und

Lebhaftigkeit. mit der ich aufnahm, was man

mir brachte. zog die meifien Männer und

Frauen zu mir. an denen mir etwas lag.

Gab es ein feffelndes Gefpräw. fo wurde

immer dafiir geforgt. daß ich wenigftens als

Hörer daran theilnehmeu konnte. Die Liebe

diefer guten Menfcheu ward niwt miide. mir

das Schwere zu erleichtern. das mir auf

erlegt worden war. So bin ich während

diefer ganzen traurigen Zeit nur felteu ganz

elend. oft froh und gliiä'lichl freilich aber

auch bisweilen ein Opfer des tiefften Seelen

fchmerzes gewefen.

Befonders in den Ruhefiunden. die der

Arbeit folgen mnftten. und wenn mich in

der Nacht die rerfwiedenartigen. auch mit

dem weichenden Leiden verbundenen peinlichen

(Empfindungen und Zuftände quälten. trat

mir meine Gebundenheit als fwweres Min

gefwick vor die Seele. Alles. was in mir

war. lehnte fich gegen mein Leiden auf -

heiße Thränen haben damals naw manchem

frohen Tag mein Kiffen durchnäfzt. In der

Zeit. wo es galt. miw von Nennt) auf immer

loszufagen, ift es niwt felten gefchehen.

Goethes: .. Wer nie die kummeroollen

Nächte“ lernte ich fchon in den Jahren ver

fiehen. in denen Anderen der Bewer des Le

bens am ungefiiimteften überfwäumt, Dow

ich hatte von der Mutter gelernt, was mich

am frhwerflen bedriickte. fiir miw allein zu

tra en und es vor Anderen _tn verbergen.

Zn em half mir der mir angeborene Froh

muth den Kampf auch gegen die finfterfien

Mächte fiegreich beftehen. Am Leichtefien

wurde ich Herr jeder fwmerzliwen Regung.

der Schwäche oder des leidenfwaftlichen Auf

ruhrs der Seele. wenn ich mir vorftellte. fiir

wie Vieles ich dankbar zu fein habe. und

bisweilen endete eine Stunde der heftigften

Auflehnung und des tiefften Kummers mit

der Ueberzeugung. vor Taufenden begünftigt

und immer noch ein „Gliickskind“ zu fein.

Die gleiche Empfindung ftr'ihlte mir auch die

Geduld und half mir die Hoffnung griin

und die Dafeinsfreude lebendig erhalten. als

mich in viel fpäterer Zeit die Wiederkehr des

alten Leidens. in deffeu Gefolge fich heftige

Schmerzen einftellten. von denen ich in der

Jugend verfchont geblieben war. mitten aus

einer ernften. mir theuren und - ich darf

es annehmen A erfolgreichen Thätigkeit eiii,

Mag die jiingere Generation es fich noch

einmal jagen laffen. ein wie wirkfames

Troftmittel der Menfch, was ihn auch be

drängen möge. in der Dankbarkeit befitzt.

Das Suchen nach Allem. was der Erkennt:

liwkeit werth fein könnte. fiihrt ficherlich zu

jenem Zufammenhang mit Gott. der Reli

gion ift.

*denn ich im Winter nach Berlin kam.

half mir die firengere Arbeit. mancher Freund

und den meiften Anderen voran mein

polnifcher Studiengenoffe Mieeznslaw das

Schwere geduldig tragen.

Auw die [einen Winter der Gefangenfchaft

fahen mich fleifiig bei der Arbeit. Schon

mit Miecznslaw hatte ich mich eifrig mit der

Gefwichte des alten Orients befthäftigt. und

Lepfins diefe Studien befonders begiinftigt.

Die Liften der Könige des alten Morgen

laudes, die ich damals zum Theil aus den

entlegenften Quellen bis zu den Saffaniden

zufammenftellte. trugen mir den Beifall A.

von Gutfchmid's. des tüchtigflen Forfwers

auf diefem Gebiete. ein. Sie fiihrten miw

auch zu den Verfern und den anderen afia

tifwen Völkern. Aegypten blieb natiirlich

das Hanptgebiet meiner Arbeit. Die Be

fchäftigung mit den .ft'o'nigen aus der fechs

undzwauzigften Herrfcherreihe. das ift der

jenigen. mit der die Selbftftändigkeit des

*liharaonenreiwes aufhörte. und nach der un

ter Kambhjes die Herrjchaft der Werfer iiber

das Nilthal begann, nahm miw eine gute

Weile in Aufbruch. Das Gewonnene be

, niiute ich fpäter fiir meine Habilitationsfchrift.

und warum foll ich es verfchweigen? - i
doch der mir eigene Drang. geiftig Erwor

benes Anderen mitzutheilen. hatte mich dahin

gefiihrt. es in befonderer Weife zu oerwerthen,

Der reiche Stoff. den ich zufammengefiihrt.

fwien mir wohlgeeignet. eine Gefwichte der
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_Zeit des Heimfalls Aegyptens an die Werfer

daraus zu geftalten. Jakob Burckhardt?

„Konfiantin der Große“ follte mir zum Vor

bilde dienen. Auf den Kulturiuftand, das

geiftige und religiöfe Leben, die K'unft und

Wiffenfchaft in Aeghptem Griechenland und

Werfien, Whöniiien und fo weiter wollte ich

den fchwerften Nachdruck legen, und nachdem

ich die Tispofition auf's Sorgfältigfte ans

gearbeitet hatte, begann ich mit allem Eifer

zu f>)reiben,*)

c[Dabei gewann das Vharaonenland, der

perfifcbe Hof, das Griechenland in der Zeit

der *'*ifiitratiden und des Volykrates immer

greifbarer deutliche Formen oor meinem in

neren Auge. Die Erzählung des Herodot

von der falichen Königßtochten die der Wha

rao Amafis dent Kambyfes als Gemahlin

gefandt hatte. und die zur unfchuldi en Ur

facbe des Krieges geworden fein fo te, in

Folge deffen das Pharaouenreich feine Selbfi

ftiindigkeit verlor, hielt nor der Kritik nicht

Stand; doch ein brauchbarer Stoff fiir eine

dramatifche oder epifche Dichtung war fie ge

wife. Und diefer Stoff ließ mir keine Ruhe.

Ja, gewifn es konnte ihm etwas abgewan

nen werden!

Bald hatte ich mich feiner völlig bemiich

tigt, doch nach und nach änderte fich das

Berhiiltniß, und er bemiichtigte fich meiner

und ließ mich nicht los und zwang mich- die

zur Ruhe verdammte, poetifche Kraft an ihm

zu dert-[chen.

Als ich an's Werk ging, durfte ich am

Abend das Hans noch immer nicht oerlaffen.

Hieß es treulos gegen die Wifienichaft han

deln, wenn ich der Voefie die Stunden wid

mete, die Andere den Feierabend nannten?

Die Frage wurde dem iunern Richter fo ge

ftellt, daft er „Nein" tagen mußte. Mit

gutem Erfolg fnlhte ich mich zn der Ueber

zeugung zu bringen, daß ich diefe (Erzählung

zuniithft nur fchreibe, um mir den gefammel

ten Wiffensftoff „ledig“ zn machen und mir

die Perfonen und Znftiinde aus der Zeit,

deren Gefchichte ich zu fwreiben wiinfchte, fo

nahe zu briugein als oerkehre ich mit ihnen

und weile in ihrer Mitte.

Wie oft wiederholte ich mir diefe an fich

nicht unde-gründete (Lntfchuldigung; in Wahr:

heit drängte mich aber Alles, was in mir

wat; zum Dichtem und gerade in jener Zeit

trieb Marin Hartmann mich in feinen Brie

fen dazu an. wurde ich von Mieczhslaw und

Anderen, ja fogar von der eigenen Mutter

dazu ermuthigt.

Ich begannF weil ich nicht anders konnte

und fertiger bis in's Einzelne hat wohl fel

ten eine Dichtung in der Vorftellung ihres

Schöpfers geftanden, als die Königstochter in

der meinen, wie ich die Feder zur Hand

nahm. Nur der erfte Band enthielt urfpri'uig

*) Ich befiße noch da8 unvollendete Manufcrivt.

Je weiter ich [am. defto mächtiger ward indeß in mir

die jetzt durch Eduard Meyer wider-legte urberzengung,

dafi er! noch nicht möglich fci- eine abfchließende Ge

ichlchte die vor der Kritik Stand halten könne- gerade

iiber d efe Left zu fchreiven.

lich weit mehr Aegyptifcbes, und den dritten

fpann ich weiter aus. als ich es anfangs be

abfichtigt hatte. Manche Notiz aus jener

Zeit- die mir aus meinen Quellen zugefloffen

war, follte nicht unoerwerthet bleiben, und

wenn die einzelnen auch nicht unintereffant

find, fo beeinträchtigt ihre Fülle doch ficherlich

die Oekonomie des Ganzen.

Was die handelnden Verfonen angeht. wa

ren mir die meiften vertraut.

Wie viele Ziige der Mutter trug die lchönet

wilrdige Greifin Rhodopis. Der König Ama

fis war Friedrich Wilhelm l't'.t der Grieche

Vhanes hatte Vieles mit dem Vräfidenten

Seiffart gentein. Auch die Nitetis kannte

it!)F mit der Atoffa hatte ich oft genug ge

fcher-„t, und in der Sappho war die reizende

Frankfurter Cor-fine Beta). mit der ich in

Rippoldsan fo fcböne Tage verlebte. mit der

holdfeligen Blaiewitzer Lina von Adelsfon

oerwoben. Wie die handelnden Verfoneu in

den Dichtungen des Allergrößten, ich meine

Goethe's, follte keine der meinen ganz frei

erfunden, aber auch keine das genan nach

gezeichnete Bortrait des Vorbildes fein,

Mit welchen Schwierigkeiten ich zu käm

ofen haben, welche Bedenken die Kritik aus

fprechen werde- oerhehlte ich mir keineswegs,

aber das kümmerte mich wenig; denn ich

fchrieb dies Bua) fiir keinen Zweiten und

Dritten, wenn nicht fiir die Mutter, die fich

jedes fertige Kapitel gern vorlefen ließ. Nicht

felten befreundete ich mich fogar mit dem

Gedanken, daß diefer Roman vielleicht das

Schickjal meines „Weltgedilhtes“ theilen und

in's Feuer wandern werde.

Gleichoiel!

Einen höheren Genuß, als daß Schaffen

felbft mir gewährte- konnte auch der größte

Erfolg mir ni t bringen!

Selige Aben e, an denen ich ganz mir

felbft enttiickt in einer andern Welt lebte und

wie ein Gott die Gefchicke der Menfehen lei

tete, die meine Kreaturen. Die Liebesfeenen

zwifchen Bartja und Sappho machte ich nicht,

fie find mir geworden. Als ich die erfte an

einem einzigen Abend mit perlender Stirn

zu Papier gebracht hatte, fand ich zu meiner

Ueberrafchnng am niichften Morgen, daft es

nttr weniger Striche bediirfe. urn ein Gedicht

in jambifchem Bersinaß aus ihr zu machen.

Das war ja kaum znlciffig in der un

gebnndenen Vortrags-werfe eines Romans.

Doch der Mutter gefiel diefe Scene, und als

ich das Liebespaar, das meinem Herlzen theuer

geworden warf *um andern Mae in der

warmen Stifle er ägnptifchen Nacht zu

fammenfiihrte, und ich wahrnahm, daß mich

der Jambenfiuß wieder mit forttrng, ließ ich

dem fchaiienden Gemiithe und der Feder

freien Lauf, und am nächften Mot en gab

?s wieder Vrofa in gebundener ?Dede zu

eien.

Da zog ich Julius Hammer in's Ber

tranent und er fand, daß ich in glücklicher

und reizooller Weife der iiberquellenden Em

pfindung zweier jungen liebenden Herzen

JZ

ii(
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Ausdruck gegeben habe. Die Voefie. fagte er.

habe fich in jenen Scenen die Form er

*wungen. die für* ihr Wefen die angemeffenfte

fei. - und diefer Ausfprnch rettete ihnen

das Leben.

Während die Freunde fich bei fchäumenden

Bechern im Tanzfaal oder in anregende' Ge:

fellfchaft ergößten. verdammte mich das Schick

fal noch zu behutfamer Zurückgezogenheit im

winterlichen Haufe. Wenn ich mich aber

dem Schaffen an meiner „Aliens“ hingab.

beneidete ich keinen Menfchen, ja kaum einen

Gott.

So kam diefer Roman zur Vollendung.

Er hatte mir keine Stunde von der eigent

lichen Arbeitszeit genommen. und doch wollte

die Frage. ob ich recht gethan habe. während

der Wanderung durch das Gebiet ernfter

Studien diefen Seitenflug in fchänere und

beffere Lande zn wagen. nur felten fchweigen.

Beim Beginn* des dritten Bandes durfte

ich mich fchon wieder freier bewegen.

Als ich mich aber zu Lepfius. dem ernfieften

meiner Lehrer. begab. um ihm das fertige

Manufeript zu überbringen. war mir recht

bange, Ich hatte mich nicht getraut. ihnt

auch nur mit einem Worte zu bekennen. was

ich in den Abendftunden treibe. und die drei

Bände meines fehr dicken Manufcriptes wiir

den von ihm in einer Weife empfangen. die

den fchlimmften Befürchtungen Recht gab.

..Aber ich bitte Sie!" lauieten etwa die

erften Worte. und ihnen folgten andere. die

feinen Bedenken offen genug Ausdruck gaben,

Er frug auch. wie ich. den er fiir einen

ernften Arbeiter gehalten. auf folehe ..Allo

tria“ komme,

Das zu erklären wurde mir leicht.. und

als er mich zu Ende gehört. faTe er: ..Das

hätte ich mir denken können. '-ie brauchten

bisweilen einen Becher Lethewaffers. Laffen

Sie aber icht von dergleichen und compro

mittiren Sie nicht von vornherein Ihren

Gelehrtennamen durch folche Extravaganzen.“

Jndeß behielt er die dicke Handfchrift und

verhieß mir. einen Blick in das (Curiofurn zu

werfen.

Doch er that mehr.

Vom erften bis zum lehten Buthfiaben las

er es durch. und als er mich etwa vierzehn

Tage fpäter nach der Arbeit in feinem Haufe

zuriickznbleiben erfnchte. fah er vergnügt aus

und bekannte. etwas ganz Anderes gefunden

zu haben. als er erwartet. Das Buch fei

eine gelehrte Arbeit. die fich fehen laffen

könne. und dazu eine feffelnde Dichtung.

Dann äußerte er einige Bedenken iiber den

zu breiten Raum. den ich in der erften Fai

fung den Aeghptern eingeräumt hatte. Ihr

Wefen fei zu fpröde und typifch. um den un

elehrten Lefer dauernd zu feffeln, Seiner

t nficht nach thäte ich gut. erade auf ägyp

tifchem Boden das mit Hi fe der Forfchuug

Erworbene einzufchränken und befonders das

Griechifche. das ja uns Modernen als Grund

lage unferer äfthetifchen (Empfindung vertraut

fei. entfchiedener hervortreten zu laffen,

Der Rath war gut. - Mit ihm im Auge

begann ich den ganzen Roman einer durch

greifenden ilmarbeitung zu unterziehen.

Bevor ich im Sommer 1863 die Wildbad

reife antrat. hatte ich noch eine ernfte unter:

redung mit dem Lehrer und Freunde. Bis

jetzt. fagte er. habe er es vermieden. mit mir

iiber meine Zukunft zu reden; nun meine

Gefnndheit fich aber fo entfchieden zum :lief

fern neige. miiffe er mir fagen, daß mich

auch das emfigfte Arbeiten als ..Brivatgelehr

ter“. wie mati es nenne. nicht befriedigen

werde. Ich fei befähigt fiir die akademifche

Laufbahn. und er rathe mir. diefe und die

Habilitation in's Auge zu faffen. _ Da ich

fchon felbft an dergleichen gedacht hatte.

ftintmte ich ihm lebhaft zu. und daheim

freute fich die Mutter meines Entfänuffes.

Wie wir in Wildbad neben unferer Stutt

garter Freundin ihren Gatten. meinen un

vergefilieheu Freund. den Berlagsbuchhändler

Eduard von Hallberger. fanden. wie er Hand

auf meine Königstochter legte. und wie das

Gefchick dies Bu und feinen Verfaffer durch

Leid und Luft. uft und Leid fiihrte. hoffe

ich. bevor mir die letzte Stunde fchlägt. den

Meinen und den Freunden. die mir das Le

ben und meine Schriften gewannen. init

theilen zu dürfen.

Yannenraufchen.

l.

Welch fiißer Traum will mir den Sinti bethören.

Nun Waldeshnllen über mir fich fpannen?

O laß dich. holdes Traumvild. laß dich bannenl

O möchte nichts die heil'ge Ruhe ftärenl

Es raufcheu leife nur die hohen Fähren.

Und einfam trauerud ftehn die dunklen Tannen:

..Zieht nicht die lange Winternacht von dannen'?

Will unfer fehnend Flehn der Lenz nicht hören?“

7!
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Da fchwebt es durch die Wipfel' wie ein Ahnen.

Sie neigen auf und nieder fich im Düftern.

Als ob der Nord in Lenzeswehn fich kehre!

Ein Lichtmeer wogt in unermeff'nen Bahnen.

Und durch die Zweige raufcht ein leifcs Flüftern.

Es jubelt: „Gott in der Höh' fei Ehre!"

ll.

Es fchwebt hinauf zum hehren Wolkenthrone

Der hohen Wipfel zauberhaftes Maui-hen;

Jn's Herz dringt's ein, ooll Andacht will es laufrhem

Was uns oerhieß das Flüftern in der Krone;

O jauchzt den( Lenz, dem holden Himmelsfohne;

Mit Blüthenfchnee wird ihr Gewand oertaufchen

Tie ftarre Flur. iin Maiglanz fich beraufchen.

Ib auch der Winter drc'iut mit grimmem Hohne!

Noch fegt ein eif'ger Hauch durch kahle Rüfternf

Doch nimmer fall das Menfchenherz oerzagen.

Denn wonneooller Frühling wird es werden!

Und wieder raufcht's in ahnungsfel'gem Flüfiern:

„Jin fernen Often wird es mälig tagen.

Und Frühling Freude, Friede wird's auf Erden!

lil.

Einft wird in Wonne fich der Blick oerklären

Und leuchtend fchweifeu iiber duft'ge Auen.

Ib grünem Wald wird rein der Himmel blauen

Und feinen heil'gen Frieden uns gewähren.

In! Zephhrhauch oerfiegen einfi die Zühren,

Die uns im winter-müden Auge thanen;

Sanft fenkt in's Herz fich tröftliche-Z Vertrauen:

„Nicht ewig wird das eif'ge Wehen währen."

So juble denn, mein Herz, denn auferf'tehen

Wird die Natur. und freudig wirft du walten

Ju ihrem hehren Tempel dich ergehen!

Und in den hohen, duftig grünen Hallen

Wird's wie des Sehöpfers heil'ger Ldem wehen

Und allerwiirts den Menfcheu wohlgefallen!

Yemen Yeicßard.

-URL
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Die ?Diktate am Yeihnachtsabend.

Die Weih-Nacht kam mit ihren frohen Schauern.

Es drängt fich um die bleiche Mutter her

Der Kinder Schaar: wird es noch lange dauern '?

Sie lächelt ftumm: nicht lange danert's mehr.

Dann geht fie hin und fchmiickt die grüne Tanne.

Und leuchtend fiammt es auf von Reis zu Reis -

Sie merkt es kaum. denn wie in dunklem Wanne.

So gramvoll blickt ihr Auge. thrc'inenheiß.

Und nebenan hört-jubeln fie die Kleinen.

Die faffen nur der flücht'gen Stunde Glück;

Ihr Herz fchreit auf - doch nein. fie darf nicht weinen f

Und kämpft das Weh tief in die Bruft zurück. f

Zur Glocke greift fie - zaubert; ach. nicht weichen

Will heut der Schmerz - fie muß gefaßter fein;

Noch bebt die Hand. es tönt das Glockenzeichen.

Und jauchzend ftiirmt die kleine Schaar herein.

Yerthokd ?auf ?tot-fick.

Schnee. k

Die Flocken fallen nnd die fiolze Erde

Liegt eingefargt mit ihrem Bliithenglück,

Die Flocken fallen. keiner Sehnfucht Werde

Lockt die erftorbne Rofengluth zurück.
l

Die Flocken fallen. was noch foll dein Beben. j

Was noch erhofff't du. viel enttäufchtes Herz? '

Die Flocken fallen; hoffe nur. fie weben

Einft eine Decke auch um deinen Schmerz!

l

Zak-ina Jill-her.

Cllzerbliblätter.

*Die Laube gliiht wie Horcb's Flamme. l Zeitlofen fchmücken rings die Halde

Vom wilden Weinland roth nmwittert. i Mit ihrem violetten Flore. l

Und an der Birke Silberftamme l Und grüngoldroth raufcht iiber'm Walde

Ein Goldglanz flittert. f Die Tricolore.

Die Lüfte fpielen leife. leife

Dem bunten. freudigen Entfärben

Auf Silberfaiten fanfte Weife,

Jft dies das Sterben?

_».__> .Hans Zum-[halt.

-K.>.__XZ



112

Der Geil] Gottes.

Der Geift des Herrn weht über die weite Welt.

Er blitzt im Feuermeere der Sonnengluth.

Er zittert in dem Glanz des Mondes

Und in dem flimmernden Licht der Sterne.

Er fanft im Sturm und lifpelt im Maienhauch.

Und gleißt fo rein vom bläulichen Gletfrhereis.

Er lacht herab vom blauen Himmel.

Dampft von der regengetränkten Erde.

Er brauft im Wogenfwwalle des Alpenftroms.

Er ragt hinauf zum Himmel im grauen Fels.

Er murmelt in dem Fall des Buches

Und er befonnt den erwärmten Thalgrund.

Er fprießt empor im zarteften Lenzesgriin.

Er jauchzt fo hell im jubeluden Bogelfang*

Er duftet aus den Blüthendolden.

Gaukelt im Fluge des Sommerfalters.

Er füllt die hohen Hallen des weiten Doms.

Er tönt mit Macht im braufenden Orgelklang.

Er fpricht aus jedem weifen Worte

Und aus dem Swwure der reinen Liebe,

So weit das All fich dehnet. erfiillft es Du

Mit Deinem Hauch. erhabener. großer Geift!

O gieb mir Gnade. gieb Erleuchtung.

Daß ich Dir ahnenden Herzens lauft-he.

Arnold Yifchinger.

Das clinear der Yerenice,

..Hör'. Aphrodite. mich an. erhabene Göttin der Schönheit! j

Kehrt mir heil der Gemahl. fiegreich aus Afien zurück.

Weih' ich als Opfer des Danks mein Haupthaar dir. meine Locken.

Schütze den herrlichen Mann! Fähr' ihn gefund wieder her!" j

Alfo betete einft Bereeine bangenden Herzens. x

Des Vtolemäus Gemahl. der in Aegypten gebot.

Und ihr Flehn ward erhört. von Siegespalmen umwunden

Kehrte der König zurück. jubelnd vom Volke begrüßt. -

Was die Filrftin gelobt. fie hielt's in dankbarer Freude.

Weihte der Tochter des Zeus willig ihr prächtiges Haar; x

Diefe. innig gerührt. verfetzt' es unter die Sterne. f

Wo es der Königin Ruhm kiindet für ewige Zeit. »

.Hedwig Conrad.
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In meine Höhne.

(Widmungsgedicht zu „Die Gefehithte meines Leben-3“.)

, Als ich begann- was aus oergangner Zeit

f Die Seele feftgehalten, aufzufchreiben,

f Da fagt' ich mir: Du wandertefi fchon weit;

Bald wird den Deinen nur dein Bildniß bleiben

f Und eh' auch dir die letzte Stunde fchliigt,

Lies aus die Ernie des vergangnen Lebens.

Jfi nur ein Korn dabei, das Früchte trägt

Fiir deine Söhne, thuft dn's nicht vergebens.

Blick' auf des eignen Lebens Bahn zurück,

Und wie du dich zum Licht emporgerungen; - |

Dein Jrrwegt denk' ich, er gedeiht zum Glück

Warnt er fie zeitig, deine lieben Jungen.

Und wenn den Stern fie fihaunt der deine Bahn

Zum Ziel gelenkt und hell mit Licht befchienen,

So ftenern fie dir nach des Lebens Kahn;

Und feine Strahlen leuchten dann auch ihnen.

f Ja, wenn der Epheu rings mein Grab umflicht

, Glitt mir das Steuer längft fchon aus den Händen,

' So weift dies Buch fie auf das Doppellicht, l

| Zu dem ich nie oerlernt den Blick zu wenden.

Nach oben zieht das eine mild und hell

Den feuchten Blick wenn fich die Welt umnaohteh

Und zeigt euch Kindern auch den Wiifienquell.

l Wenn ihr oerzagend nach Erfrifehung fchmaehtet.

Seit eure Lippe zum Gebet fich regt,

f Habt feine Huld ihr taufendfach erfahren.

' Aueh ich genoß fie; was mir auferlegt,

Euch mag est fleh' ich heiß, davor bewahren.
l

i

Das andre Lichtt -- ihr kenntet feine Machtx

Auch wenn kein Wort es nennte und befchriebe.

Denn euch wie mir erhellte ja die Nacht. *

ii Verklärte Tag auf Tag die Mutterliebet

Dies Lichh es reifte auch in eurer Brufi

Des Guten und des Schönen volle Saaten;

l Ich aber hegte fie mit ftiller Luft

f Und treuem Miihn und fah fie wohl gerathen.

So wuchfet ihr in wacher Hut heran,

So klimmet aufwärts ihr von Stuf' zu Stufe;

Die edle Heilkunfi zog den Aeltfien an*

Der Zweite folgt des deutfthen Heerbanns Rufe

.q...
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Der Dritte bildet noch den jungen Geift. _

Und nun mich's drängt. euch diefes Buch zu weihen.

Seh' ich. was mein Herz längft fein Höchfies heißt.

Vereint. verkörpert in euch lieben Dreien.

Wie ich ihm huld'ge. wie's mir heilig ift.

So gebt auch ihr die Ehre allerwegen

Der Menfchenliebe. die fich felbft vergißt.

Dem Vaterlande und der Arbeit Segen.

' Die letzten Yhilofophen.

(529 nach Chr.)

Heat-g Evers.

Weit hinten liegtdas Vaterland.

* Das Schiff trägt uns vom Griechen:

Fernab durch die Cheladen [ftrand

Zu Afiens Geftaden,

Die letzte Schaar. die am Jliß

Sich ernfi der Wahrheit noch befliß.

Verfolgt vom Unglücksfierne

Nun wandert fie zur Ferne.

Die Wahrheit hat jahrhundertlang

Athen gefucht in heil'gem Drang.

Dort blühte Weisheitsfülle

Ju edler Worte Hülle.

Nun ift's vorbei! Mit Barbarei

Schloß engen Bund die Frömmelei;

Die haßt in fchnödem Grimme

Der lautren Wahrheit Stimme,

Drum heißt der Kaifer von Bhzanz.*)

Verblendet von der Krone Glanz.

Ringsum aus feinen Reichen

Die Vhilofophen weichen.

Nun fenkt fich Geiftesfinfterniß

Rings auf die Fluten am Jliß.

Fremd höhern Lebens Zielen

Geh'n dumpfen Sinus die Vielen.

* *) Juftinian.

Doch wir. befchwert mit Acht und Bann.

Zu König Kosru Nufchirwan.

Der Schutz uns bot in Guaden.

Ziehn wir auf Wanderpfaden.

Ofiwärts in's Sonnenaufgangsland

Nach Verfien ift der Blick gewandt;

Wo ftand der Menfchheit Wiege.

Dort blühn uns neue Siege,

Wo gluthvoll Afiens Sonne brennt.

Wo nordwärts ragt der Demawend.

Ju Schiras' Rofenhainen

Wird neu das Glück uns feheinen.

Wir dachten im .Iliffusthah

Wir denken auch in Kosru's Saal.

Denn Denken nur ift Leben

Und eitel andres Streben.

Und wie auch raft die Tyrannei.

Nie fiegt fie ob. der Geift ift frei;

Der kreift mit kühner Schwinge

Um's Räthfel ftets der Dinge.

Weicht auch die Löfung ftets zurück.

Sie fuchen fchon ift Götterglück;

Solch Glück. es fall uns laben.

Bis fie den Leib begraben.

chlliert Wafer.
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Wie lange Tage fihweigft du fchon,

Du oielgeliebte. traute Leier!

Manch' heller Klang ift dir entfloh'n

Begeiftrungsfrifch bei froher Feier.

- Heut aber ift das Herz mir voll.

Und heiße Sehnfucht regt die Schwingen. Empor zu reinem. fchönem Streben.

„Nicht länger fäume“ - ruft Apoll »- So laß, o Gott. der Liebe Lied

„Laß lieblich-laut die Leier klingen!“

0hinauf im :Init

Ich fpiele fie mit Jugendkraft,

Und meine Seele fliegt in's Weite.

Es bleibt ihr auf der Wanderfehaft

Des Liedes Klang ein hold Geleite.

- Wenn einft mein Geift nach oben zieht

f Mich erdenfelig noch umfchweben!

Wilhelm „Kunze,

Zerxes und das Week.

..Was diefes freche Meer will nicht gehorthen?!

Es brandetf da ein Xerxes Ruhe heifcht!

Erftaunliw ift es; - Alles beugt fich mir

Und nur dies Element will nicht gehorchen.

Noch will ich warten! Diefe Keckheit ift

Zu aberwißig- daß fie fich bewähre.“ - - -

Es rollt das Meer wild fchäumend auf den Strand.

„Fahr' hin. Geduld. und lodre. heil'ger Zorn!

Du willft nicht hören- Meer. - fo fühle denn! - -

Auf, wackre Thraker. gürtet euch und faßt

Die derbgefiochtnen, ochfenhäut'gen Geißeln,

Die Sklaoenrücken wohlgewohnten Sehnen,

Und ftürzt euch, mir voran, hinab zum Meer!“ - -

Die Sklaven rennen dienftbefliffen meerwärts

Und ihnen folgt Khfayarfü auf dem Fuß.

Es rollt das Meer wild fchäumend auf den Strand.

„Die Geißeln los, ihr Schurken. peitfcht das Meer!“ -

Die Thraker rühren rüftig ihre Veitfchen

Und hauen klatfchend in den Wellenfihaum,

Daß es wie Flocken aus der Brandung weht.

Ein Sklave lächelt bös. Der König fieht's,

Weil er wachfamen Aug's die Diener muftert -*

Und grinfend fliegt ein Schädel in den Schaum.

Das Beifpiel fchärft die dienftbereite Gluth.

Die Andern rühren wuthentbrannt die Beitfchen.

Es reißt fie mit des Königs toller Zorn.

Schon rinnt den Männern oon der blaffen Stirn

,In Strömen nieder todeskalter Schweiß.

Sie blicken, angfiooll fchielend. nach dem König,

Erwartend fein gebieterifäyes „Halt“. -

Der fteht. ein Steinbildf ftarren Blicks am Strand

Und bli>t voll Hoheit auf's empörte Meer

_,__„__.___._'31
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Und faufend zerrt der Seewind feine Locken.

..Sieh her zu mir. du ungeberd'ges Meer.

Leck' fklavifch. Welle. meine Königsfüße.

Dich. Gottes Waffer. peitfcht Dareios' Sohn!"

Es rollt das Meer wild fchäumend auf den Strand.

Und toller nur empört fich jetzt die Brandung.

Daß es wie Hohn durch Sturm und Wellen gellt,

Die Sklaven aber. mit erlahinter Rechten.

Der Geißlung müde. peitfchen träg den Schaum.

Da bäumt fich Xerxes auf in irrer Wuth

Und fchmäht die Götter und verflucht fich felbfi.

Die Sklaven raften. Einer lächelt ftill.

Es war ein Jüngling in verlorner Schönheit

Und Waffer troff von feinem goldncn Haar. -

Sie wenden fich zum Heimgang. Alles fchweigt.

Und nur die Brandung predigt ihre Vfalmen.

Es fchäumt der König und es fchäumt -- das Meer.

Maurice von Yin-n.

.hm Hafen von Yew-Yorli.

..Was rühmft du noch dein fernes Vaterland?

Hier bift du frei und auch dem Höchften gleich.

Sobald dein Fuß betreten unfern Strand.

Warft du entkommen der Gewalt Bereich.

Blick' auf! Siehft du das Sternenbanner wehn?

Und dort auf jenem Eiland riefengroß

Das Monument der Freiheitsgöttin ftehn?

Dir winkt in ihrem Schuß ein beffres Loos.

Willkommen ift uns jeder wackre Mann.

Wefz Volkes. Glaubens. Standes er auch fei.

Der Unfren einer werde du. alsdann

Bift du mit freien Männern froh und frei.“

So rieth man mir. Doch meine Antwort war:

..Ich bin ein Deutfcher. will nur Dentfcher fein.

Getreu der Heimat bleib' ich immerdar.

Troh eurer Freiheit goldnem Sonnenfchein.

Mein Deutfchthum acht' ich als mein höchfies Gut.

Ob auch in Schatten oft die Heimat liegt.

Getroft! Noch haben deutfcher Geift und Muth

.In jedem. auch dem fchwerften Kampf gefiegt.“

Zi. aflüchtet.
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Ylutractie.

Frühroth ftieg. es blinkten die Meeres-mogen

Sonnig hell und fchmetternde Lerweutöne

Stiegen fröhliw auf von dem grüngefchmiickten

Thal des Kephiffos.

Friede rings. Da plötzlich erkracht' vom Felfen

Laut ein Schuß; das hallende Ewo gellte

Jhn zurück; vom knatternden Knall der Flinte

Dröhnte die Felsfchluwt.

Rache war's. Blutrache. die hier gewaltet:

Auf dem Hügel. blutend. inmitten Blumen

Lag ein holder Knabe. der leßte - fchönfte

Sproß feines Stammes.

Auf die tiefe Wunde des jungen Herzens

Drückte fterbend noch feine Hand ein Kreuzlein.

Das zum Schuß in Nöthen dem Liebling fwenkte

Sweidend die Mutter.

Als die Sonne fiw dann gen Weften neigte.

Sah der letzte. glühende Abendftrahl noch.

Wie ein Weib fiw über des Todten edles

Angeficht beugte.

Wild und jammernd rang fie die welken Hände.

Doch im Wind verhallten die heißen Klagen

Und am Felfen braufte des Griechenmeeres

Wogende Sturmfluth,

Guido von Yfedom.

- .ftaminlieder

l.

Still fiß' ich am Kamine. dritt weiß die Kohlen glühn.

Und liebe Bilder feh' ich in meinem Geift erblühn.

Dein Auge feh' ich leuchten. du morgenfchöne Maid.

Den Mund noch hör' ich fingen ein Lied aus alter Zeit,

Es war am Wiefenhange. da wir's zuerft erklang.

Da mich dein liebes Wefen. dein treues Herz bezwang.

Aus feinen Tönen floß es wie Sehnfucht fterttentoeit. -

Ach! kling' now einmal wieder. du Lied aus alter Zeit!

Nun fwläffi du unter'm Reifen. mein ftilles Erdenglück.

Mit meinem armen Kinde blieb ich allein zurück!

Dow wenn zur Dämmerftunde aufpraffelnd flamtnt das Scheit.

Däucht's mich. als hört' ich klingen das Lied aus alter Zeit! -
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ll.

Nun brodelt der Wein auf dem flackernden Herd,

Nun perlt er in funkelnder Schale;

Auff Freund. den feurigen Trunk geleert,

Den Trunk ans kriftallnetn Pokale!

Gedenkft du der raufehenden Nächte noch

Die wir durchfchwiirmt und durthfungen,

Da „Jena foll leben, hurrah hoch!“

Aus der durftigen Kehle geklungen?

Gedenkft du des Tags da in blutigem Glanz

Die Schläger blißten und fpriihten?

Der Stunden, da beim fliegenden Tanz

Die Herzen heißer ergliihten'?

Ach, Alles vorüber! ach, Alles vorbei!

Verraufcht die flammeuden Lieder!

O du Jugend du fonniger Lebensmaif

Kehrtefi du einmal noch wieder!

Auf, Bruder, wird mir der Blick auch naß,

Nimm den Becher mit filbernem Sthaume!

Stoß' an! Dies rebenduftende Glas

Dem oerklungnen Jugendtraume! -

lll.

Nun noch ein Scheit in den glühen Kamirn

Daß nicht die glimmenden Funken entfliehn.

Wie wiirmt's fo traulich im alten Thurm,

Drauß ritmt der Regen und ftöhnt der Sturm!

Dann feß' dicht mein Gretel, zu mir her,

Sing' mir noch einmal die founige Mär,

Die in der Bruft mir erklingt noch heut

Wie fernes Abendglockengeläut'!

Du lächelfi in Thränen. mein liebes Kind? -

Auch dir verblüht die Jugend gefthwind!

Und von dem maienfeligen Traum

Bleibt dir das Glück der Erinnerung kaum.

O hörft du, wie's heult um den alten Thurm'?

Es rinnt der Regein es ftöhnt der Sturm!

Das leßte Scheit in den gliihen Kamin

Dann mögen die zitternden Funken entfliehn! , . ..

' Seng Zehnter.
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Yachtfrieden.

Ich tvandle einfam auf dunklem Weg

Und fchaue hinauf aus der irdifchen Enge.

Vorn wildverfchlungenen Waldgeheg

Zum klaren. leuhtenden Sternengepränge.

Was macht mir die Seele fo froh. fo weit.

Und heißt fie fo voll und fo mächtig erklingen?

Sind's die Gedanken der Ewigkeit.

Die braufend zum nächtlichen Himmel fich fchwingen? -

Scheu flüftert das Rohr durch die fchweigende Nacht.

Ernft wiegen das Haupt die finnenden Fähren.

Als feien fie forgfam und eifrig bedacht.

Den fchlnnitnernden See nicht im Tranme zu ftören.

Da dunkelt's am Himmel. Ein Schatten zieht

Zu den Sternen und wird von der Ferne verfchlungen. -

War's ein Gebet? ein fchmucklofes Lied.

Das fich aus fehnendem Herzen gerungen?

.Hermann Ychilting.

cYlt'iciftig Glück.

Hin fchreit' ich ftumm mit mildem Fuß

Durch's Haidedunkel;

Da ftreut ein Stern mit mildem Gruß

Sein fanft Gefunkel.

Ein flüchtig Glück: - Der Geif't der Nacht

Hat rafch umzogen

Des Sternbilds troftreich-holde ?'»racht

Mit Wolkenwogen. -

So flüchtig auch hat einft erhellt

Mit Wunderweben *

Die Liebe meiner Herzenswelt

Tiefdunkles Leben.

Doch wie der Stern fchwand all die Bracht; -

Voll weher Schauer

Wogt finftrer durch mein Herz die Naäft

Und bange Trauer.

Theodor Yenneberg.

V___„__.->>_._ .. „_ >_1__>
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Yeltgnatron. i

Nun ift's vorbei. ift's überwunden. l Ich hab' mich müde drein ergeben; j

Das nngeftüme Herz ift ftill. i Es ift auf Erden einmal Brauch -

Hat in fein Schickfal fich gefunden - * Nicht jede Lebensbahn ift eben.O. nun mag kommen. was da will! Und Rufen beut niht jeder Strauch,

Was ich erlebt. was ich erlitten.Bleibt tief in meiner Brnft verfenkt.

Den Frieden hab' ie) mir erftritten.

Den kein Erinnern jemals kränkt.

Theo .Feli-[eh. .

l) 1 t 0.

l)e küehter llinn t0 ltüttmnnnehaagen Ain- geiht, un »ren-(l eiii (lena belclaogen

ll'ir up (len dann burn un tn0gen, 1) (In Jann gewaltig herrn oli eahlnagen.

l)oeh up ein 0911er tree-lit he clean lle ßehjmpt nn geheilt Zann fürehterljeh: i

he Rentier neo hli-Zrnmhorg hen. „l)e bitoo (ie het-*ol ile nieh. ,

ein (Xi-.lei nn (Lot (leht't ein nich fehlen, ll( het“ in minen gan-en haben t

boeh [Llelrheit cleht ein gruen nieh l-'ör bitoe naeh lien 6elä atgehen, 4

quälen. [in oli min k'ra ale het mi aexgt,

Ii ehr hat leener Nikon hröaht.“ i

kinmaol hut he n30 lielinung lrregen;

])e het em nehmer in'n Waagen legen. 0!] kon-nenn Zehn-art (lo eteiht nn leieht;

diieh, (Lat he d' nieh hetaalen litinn; lie kennt una l-linren oli 80 nimlich-Z

lle hat nieh kriegen, rent ein!" etiinn. (ln Patient oli, (lat he wir "nt (iiimlie ,

Lig-ern an kaffee, lium un 'l'hee, l)aeh (lit, (lit hat he eilt nieh (leieht.

bat hat he höt't't. äoah l)it08? - die. Un einer, he eeggt em [Zee-check

'l'eihn [Uwe eiill he nu het-talent) l'l'nt (int beciüt't, nat dito heat.

den Faymann müeet (ie Mintel haalen. l.'n liinr bemalt ein lielrnung äenn

(ln geiht n30 Muttern 'Wehler hen. .

.,b'iljeht mag blut-ter Vitae lienn'n“, i

Denkt he; (loc-,h (le i8 Zrnacl 80 lil0li. l)e liümmt 80 frünälieh n30 em ran

„Stroh hen nao'n konnt-inn“, meent se, [ln trägt ein: „dl-z. rent 8W (le Wann?

„(ieu'n ll'at '8 mit (le .l)itae? hin, tea [08.“

[(nnnßi; (in _io fraog'n, ae Ieggt (ii't oli. „nah wat“, eeggt liinn, „he ein] man bloße,

llilieht ie (lat oli en llereehn, 1]( wir en ZehnopelwA), un min h'rn

bat '8 jo all öfter (leeh genehehn.“ ])at wir en bite. - 'etet ein 't nu?“

ltr. Winkel.

1) geboren iin-1 ercagen; ') Ziemlich.

l

yolnißehe dichtung in (Lentgehem i ftattliche Anzahl polnifcher Volkslieder und

(Bent-notice. Von Biber-t Mei-.3. (Otto | Dichtungen andrer Art veröffentlichte. ergänzt

Hendel. Halle a. S.) Der Verfaffer, welcher , hier feine oerdienftvollen Leiftungen durch

in den Jahren [871-82 fehon metrit'che l einen neuen Band. Wir Deutfohen erkennen

Ueberfeßungen des berühmten Polen Adam j es feit Herder's ..Stimmen der Völker“ und

Miäieroicz erfweinen ließ und bereits eine ; Goethes Wort von der ..Weltlitteratur“ als

n xu



zweckmäßig und natiirlich an. auch die Spaßen. ' Frage kommen. und es bleibt unter allen

Finken. Meifen und Amfeln fremder 'Dichter

wälder auf unferen. mit lhrifchem Boll iiber

völkerten Dächern pfeifen und fingen zu hören.

So ift auch der alle Formen bringende. alle

Tonarten anfehlagende Band mit melancholi

fchen Volkslieder-n und Weifen. aus denen ,

man die Mazurka herausklingen hört. nicht

zu verwerfen, umfomehr. als der Traduttore

kein Traditore zu fein fcheint.

nlkrecl krjeclwanu.

Erillpai-ner'n (Ansichten üben* [zitte

ratur, Bühne und Leben. - Aus Unter

redungen mit Icio" T0218!: Zweite und

vermehrte Auflage. (Stuttgart. G. J. Göfchen

fche Berlagshandlung.) Der Verfaffer und

Ueberlieferer hat uns hier fehr dankens

werthe. feffelnde Mittheilnngen aus dem Zeit

raume von 1839 bis 1871 gemacht. welche

zur Erkenntniß des Wefens Grillparzer's un

gemein beitragen; man gewinnt beim Lefen

unwillkürlith die Meinung. daß man- den

wackeren Deutfchen und öfterreichifehen Drama:

tiker leibhaftig vor fich fehe. Diefe Mit

theilungen beftehen zum größten Theile aus

Yerfönlichen Bemerkungen Grillparzer's. und

er Herausgeber verburgt. „daß hier nicht

nur der Inhalt. fondern auch die Worte ge

treu wiedergegeben find“. Kurze Berichte

aus dem Gedächtniß. welche das Lebensbild

Grillparzer's in mancher Hinficht ergänzen.

find angefügt. und ein_ Gedicht von Foglar

..Grillpar er-Monument“ bildet den würdigen

Abfchluß er höchft willkommenen Arbeit.

scialbert ltuclolk.

KWegaar-'I Zunge-wählte Zelte-if

ton. 28. Band: aller-'ei Wonne-[fliehen.

(Wien. A. Hartlebeu's Verlag. 1892.) Ein

Buch Rofegger's ift immer wie ein Jung

brunnen. in den man untertaucht. um Herz

und Gemüth gefund zu baden; fo auch das

vorliegende. das ungeachtet feines kaleidofkopi:

fcheu ,Inhalts die kernige. urdeutfche. von

keinen Zeitgebreften angekränkelte Natur des

Dichters widerfpiegelt. Seine Betrachtungen

über alle erdenklichen ethifchen Momente im

Kulturleben der Gegenwart entwickelt er mil

einer Wärme und Tiefe. die. wie fie vom

Herzen kommt. auch zum Herzen dringen muß.

Rofegger ift nicht der Mann. fich ein Blatt

vor den Mund zu ne men. und wo er lanbt.

Uebelftände und Schaden im gefellfcha [lichen

Leben aufzudecken. da zieht er blank vom

Leder. So fagt er den Vertretern des Natura

lismus. den politifchen und religiöfen (Fiferern.

den blafirten Weltfchmerzlern und dem Streber

thnm manch kräftiges Wörtlein. das empfäng

liche Lefer gewiß nicht ohne Ruß und From

men vernehmen werden. Allerdings bleibt es

nicht aus. daß der Verfaffer hier und da

einmal einen allzu lehrhaften Ton anfchlägt.

Lufthiebe fiihrt. und fich mitunter auch wohl

wiederholt. doch kann dies bei Beurtheilung

des Buches in feiner Gefannntheit nicht in

llniftc'inden ein erfreuliches Zeichen unferer

Zeit. daß in ihr nicht nur Schriftfteller vom

Schrot und Korn eines Rofegger gedeihen.

fondern daß auch das. was fie dem deutfchen

Volke zu fagen haben. noch allenthalben Ge

hör findet- kan] lloiuro.

ll'ktaruio. Roman von [..Lt-nat [Eckstein.

2 Bände, (Berlin. Grote'fche Verlagsbuchhand

lung 1592.) Wenn fich gegen die im Alter:

thnm fpielenden Romane Eckftein's einwenden

ließ. daß in ihnen. troß der ungemein gefchickt

durchgeführten Tispofition. der Stoff nicht

durchgängig künftlerifch bewältigt fei. fo haben

feine neueren. im modernen Leben fpielenden

Schöpfnngen auf dem Gebiete des Romans

zur Genüge dargethan. daß ihm keineswegs

die intuitive Kraft mangelt. die ihm vor:

lchwebenden Ideen dichterifch vollftändig zu

verkörpern. eine Thatfache. die auch in diefem

neueften Werke recht augenfällig in Erfcheinuug

tritt. Tiefer Roman ift. im laudlänfigen

Sinne zu fprechen. eine Kriminalgefchichte.

und liefert. fachlich genommen. einen charak:

teriftifchen Beitrag zum Kapitel der Zufrie

morde. Aber für den Dichter ifi diefer Stoff

nur die Grundlage für einen meifterhaft

durchgeführten Aufbau feiner Fabel. die ihm

Gelegenheit giebt. nicht nur die ihn bewegen:

den Zdeen in voller Unmittelbarkeit zum Aus

druck zu bringen. fondern auch die Charaktere

fo zu fchildern. daß fie in entfcheidenden

Angenblicken des Lebens ihre Individualität

voll zu entfalten vermögen und uns hierdurch

menfchlich nahe treten, Sie alle find Ge

ftalten von Fleifch und Blut. an welche wir

ohne Rückhalt glauben. Eäftein erweift fich

zudem in diefem Roman als ein ebenfo

fcharffiuniger Wfhcholog wie geiftvoller Dialek

ttker. und ein zufammenfaffendes Urtheil über

das vorliegende Buch kann nur dahin lauten.

daß dasfelbe unftreitig die bedentendfte

Schöpfung ift. die der Dichter bis heute der

Oeffentlichkeit ubergab. LM] [WWW

Zn Ir'oj'n im Zitaten. Dichtungen von

lim-l Noel-mann. (Dresden. L. Ehlermann.

1892.) Diefer nahezu l0 Bogen faffende

neue Band Woermann'fcher Gedichte zeigt

uns den begabten Berfaffer wieder in der

vollen Eigenart feines Schaffens. die. an

Erlebtes und (Erfchautes aukiipfend. fait immer

in einem Klang zum Breife der geliebten

Frau austönt. Die äußere Anregun zu

diefen Gedichten empfing Woermann an? den

mit feiner Lebensgefährtin gemeinfchaftlich

unternommenen Reifen nach dem Süden.

und fo fiihren uns diefe Boefieen in den fiinf

Abtheiluizgen des Buches nach Griechenland.

Neapel. om. Beliebig und Spanien. In

ihnen allen lebt echtes ehrliches. warmes

Empfinden. das allenthalben in fchöner und

reiner Form zum Ausdruck gelangt. ueberall

offenbart fich die tiefe und verftändnißvolle

Liebe des Dichters zu Kunft und Natur. über
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welche das innere Herzensgliick feinen ver- ' eines Mannes. der aus toiffenfchaftliwem

klärendeit und durchgeifiigenden Schimmer j Forfwungstrieb fich kopfüber in das Stromer

wirft. Am meiften haben uns die ..Veneziani

fchen Gondellieder“ angefprowen. die fich

durch anfchauliche Kraft der Darftelluug uttd

liebenswiirdige Herzlichkeit befonders aus:

zeichnen; doch enthalten auch die anderen Ab

theilungen viel Treffliches. fo u. A. die

hunioriftifch angefochten Gedichte ..Ankunft

im Piräus“ (S. 8). ..In der alten Wett
laufbahn“ (S. t7). ..Vhulet' (S. 25). ..An

Saitta Lucia's Treppe" (S. 37) und „Auf

Eapri“ (S. 57); ferner das ergreifende ..San

Michele“ (S. 10i). die lnrifch fattft abge

ftimmtenKlänge ..Aufdem Hnmettos“ (S. 15).

..Auf dent Golfe von Neapel“ (S. 40). ..Auf

tfamaldoli“ (S. 53) und die von fchöuer

Kunftbegeifterung getragenen Gedichte ..In

d'er Veterskirche“ (S. 7L) und ..Jin Mufeutr.

von Sevilla“ (S.145), Zum Ucberflnß fei

noch bemerkt. daft die Ausftattnng des Buches

einen vornehmen Gefchmack verräth und auw

nach dieferiftichtung als Fefigabe willkommen

zu heiße" m' l'aul Zain-o.

bus haben nut' (lc-.1- Mal-.6. von

Klfolk'eranzx lift-einigen. (Berlin. Verlag

des Vereins der Bücherfreunde. 1892.) Wer

die Schriften Wolfgang Kirchbach's kennt.

weiß. daß er uns immer etwas Nettes. Eigen:

artiges zu bieten hat. und auch diefer neuefte

Roman hat fwon infolge des originellen

Stoffes Anfpruch auf allfeitiges Jutereffe.

Kirchbaw erzählt hier nämlich die Swickfale

uttd Vagadundenlebcu hineinfti'trzt und hier

die feltfantftett und verhängnißvollfien Aben

tetter zu beftehcn hat. fchließliw aber doch

aus diefen labnrinthifchen Wii-rfalen - freilich

mehr durch glückliche Utnftände. als durch

eigenes Verdienfi - in eine biirgerlich ge

fiwerte Exiftenz zuriickkehrt. Der Verfaffer

verfteht es. durch anfchauliwe Kraft feiner

Schilderung ein Bild von den Mißfiänden

in einer focialen K'laffe zu eutrollen. wie

folche der diefem Treiben ferner Stehende

innerhalb eines geordneten Staatswefens kaum

fiir möglich hält, Tic Schiirzung des Knotens

der Fabel läßt mit iiberrafchender Deutlichkeit

erkennen. wie fwwer es felbft fiir einen ge

bildeten. aber fchivachen Charakter ift. fiw aus

jener Sphäre wieder herausznarbeiten. in die

er] einmal hineingerathen. Offenbar hat

Göhre's Schrift ..Drei Monate Fabrikarbeiter“

Kirchbach zu diefem Roman angeregt. der

hier durch blendende Schlaglichter einen werth

vollen kultuthiftorifchen Beitrag zur focialeu

Gefchiwte unferer Zeit liefert. Jndeffeu.

damit auch der Tadel nicht ganz fehle. fei

hier betont. daß es uns doch einigermaßen

bedenklich erfweint. wenn der cDichter mit

dem Lefer in geiviffeni Sinne genieinfchaft

liche Sache macht. um fich über die Schwächen

und Eigenthiimliwt'eiten feines Helden. eines

weltunkundigen Gelehrten. zu beluftigen. den

er im Grunde doch niwt zu ironifiren be

abfithtjgl- 0mal- Ltkevcli.

i **i- l “*_*-" '

ur.Zittern

Im Verlage von M. Heinfius Nachfolger

in Bremen erfcheint foeben ein Band neuer

Gedichte von .slbert bid-ser unter dem Titel

..Aus der Manfarde"z das Buch - die fünfte

Sammlung der Möfer'fchen Tiwtungen -

at folgenden Inhalt: l. Vermifchte Gedichte.

fies Buch. ll. Trochäen 1-20. lil. Ter

zinen. l7. Vermifwte Gedichte. Zweites

Buch. l7. Sonette aus dettt Walde 1-16.

l'l. Oden. bill. Vermifchte Gedichte. Drittes

Buch. l'lll. Gefchiwte und Sage. l!, Mären

und Legenden, Ä. Jdhllen. xt. Voetifwe

Erzählungen.

Von ['rinv kimi] Zu Zettünaett-Earotnth'e

..Diwtungen“ erfchieu kürzlich eine zweite.

vermehrte Auflage. (G. J. Göfchen. Stuttgart.)

*

 

Jin Verlage vntt S. Hirzel in Leipzig er:

fcheint dentnäwft ..Die kleine Odhffee“. Eine

Seegefwiwte von kleinrieb länge.

Y * ____

Im Verlage von Adolf Benz efe (Comp. in

Stuttgart gelangte vor Kurzem ..Der Klofier

jäger“. ein Hochlandsroman aus dem 14.

Jahrhundert von [wäre-ig (Zangttaj'er, zur

Ausgabe; das Buch ift mit Jllnftrationen

von Hugo Engl gefchmückt.

e

lürnat ron LLiläevbt-uab veröffentlicht eine

neue Erzählung ..Das edle Blut“. welche noch

vor Weihnachten erfweinen foll. (Freund &

Jeckel. Berlin.)

K

l Im Verlage der Eotta'fchen Buchhandlung

in Stuttgart erfweint foeben eine ..Anthologie

i

f
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Name befagt - bauptfiichlich die weitere

Pflege der bekanntlich von Richard v, Meer

heimb erfourteuen neuen Dichtungsart „Vw-:ho

roma“.

abendländifcher und morgenländifcher Dicht

ungen“ in deutfchen *Jiachdichtungen von

.Ulolt' kriearjalt (Jr-rt' ron Zalmele; die

Sammlung umfaßt zwei Bände; derfelbe

Verlag veröffentlicht „Dramatifche Eindrücke"

von Zertlrolcl .suerbaelr

_ >__ 3.: >,.

>>
*
_.__

Zum Chefredactenr der Wochenfchrift „Ueber

Land und Meer“ ift an Stelle des oerftor

Am 1. Angufi ift eine „ltitterarieelre (le- h benen Otto Baifcv vr' Kübel") lMuWk'

sellschaft ?Dolmar-ima“ begründet worden.

deren Vorftand u. A. Richard o, Meerheimb

und Felix Zimmermann in Dresden und

Franziskus Hähnel in Bremen angehören;

die Gefellfchaft bezweckt - wie fchou ihr

bisher Redacteur des „Neuen Wiener Tage

blattes“. berufen worden.

--e -i

llernntnn Zmlermunn hat ein neues Schau

fpiel „Die Heimath" vollendet.

*n *4--**ff“'-i***;- f- f '

eff alter:

 

[soul-mungen '0. ."govolnar (Faltung. .lotto Liu-sonntag, att.- aarou ".re'ouauug ami-ook'

ge'vo-elrt .ji-n, mu.. cleutliclr uur] mit rluuleler 'l'juto gooclrriobau win. kal-nor lu Feel-r kel'ug .of

ein 131m yapior booouelorv an .edraidort uncl auf eine Nirwana-tus (lere-r. 'roch-ton. fur-k .lud-load.

Wut bo'alrre .jclr 'ou allen Niueezoclnnge-n neunten, cl. "ir (Jackie-'rw tutorial-pt nicht, grauer.

arbeiten .be-r uur (jut-u Zurück-rentiert, "ano eier 'oliv Ion-.g nur [Zentraler-og elo- lLttolcporto'. dei*

liegt. Bol anno-ligen [Wowereit-og jo'. Zugabe eier Lung-quelle ao. „1). 1)." .klar-Carlton. Briefe, e.78101-10

mit Linkportal deln.“ dai ou. .ol.rigeu, 'ar-eien ...rauch-nale). aur'tcxlrgo'io'orr. Zum-71118, .ae-i. alle

elle-ou Zmjw'onogou nicht (lounge loi-.taugen [Trial. 'erkalten clau- yapiorkordo. 1N. "areloo uur

0rjgiualdoitrlqa eogooororooo,

maß; -- wie fchon oft bemerktF laffen wir

uns auch durch Beilegung von Freimarken

nicht zur Rückfendung von Gedichten be

fiimmen. Ihre Anfrage bedauern wir leider

F oa trat: tier 'tierte-"rollen uncl

fortgeoetrten 'tim-'else auf ate eoroteben

tlen ßeotimmunqen ron augen-reiner (leit

""9 "MW" "wo" [1699" ÜEIEWE" Jeff-l" nicht beantworten zu können. hierzu diirfte

..r-a. oo erklären "ir biet-mit ein fiir alle eine Sortimentsbnchhaudlung im Stande

"al, nano biafort *ene Zueotn-ift, welche * , ,

gießen berechtigte-11 natura-erringen nicht 1"* kl' 8' "1 0_"' Ihr Buch lfi uns

Von Ihren Gedichten

__ _ _ _ nicht zngegan en.

entoprlaltt, ..alternativer-birgt bleiben nur... g_ g_ i"

Wir haben diefe Veftimmungen doeh in der acceptiren wir: „Nach der Krankheit“. -

That nicht arts Wedanterie, fondern lediglich Die Befprechungen follen gelegentlich er

in der Abficht auf eftellt, hierdurch den Ver- fcheinen,

kehr mit unferen cMitarbeitern zu einem mög- b). Z, in b'-tl1 „Durch Kampf zum Sieg“,

lichft glatten und angenehmen zu geftalten. L. (Jrf. 2. in ll-l „Frage und Antwort“.

und dürfen wohl auf fooiel (kntgegenkommen l4). l). in [Nil-Zelt „Ein Letxtes“ u. d. T.

feitens der Letzter-en hoffen, daß fie auch uns „Letiter Troft“,l'.lil. in8-nb.l(. „Serenade“

die Arbeit nach Kräften erleichtern, Wir und u. L. in ill-t „Vorbei“ (mit Aender

fügen hinzu, daß die Befiimmungen befon- ungen); k'. li. in lt-rr „Schönheit“ ( hren

ders oft in der Weife verletzt werdenf daß die Wunfch werden wir erfüllen); li. kk. in _el

Einfender entweder fich keiner deutlichen Schrift „Die Rofen von Altenberg“; U7. dl. in l-'-t*

befleißigen und den Namen unter ihren Ge- d. 8. „Ein Traum“; (l. ll. [Ä in Z-olt

dichten weglaffen, oder mehrere Gedichte auf „An eine Gefeierte“ (Jhr Buch haben wir

ein und daffelbe Blatt fchreiben, wodurch uns nicht erhalten); lltl. ll. in li-*Z „Sterben“;

oft große. mit Zeitoerluft verbundene Um- li. 8. in lZ-u „Der alte Geiger“. an*

ftändlithkeiten oerurfacht werden, genommen!

lil. l*'. in lL-g. Jhr Gedicht konnte feinem 1*'. lt. 6. in L-n (formell noch gänzlich

Stoffe nach natiirlich nicht eher als in diefer unfertig; fo reimen Sie in 4 Zeilen weimal

Nummer Bla finden. diefelben Worte mit fich felbft); . krbr.

A. ki. in l-n. Mangelhaft im Vers- ron ll. u. l). in li-elr (gegenfiandslos);

_er

k.

»l



K7. l9. in lil_.-e (Ihren Gedichten fehlt es l .-1. ll'. l4). in ll-e: (zu breit); kl. 0. in li'-t

wo nicht an Inhalt. fo doch an fiimmungs

vollem Ansllange); kl. l( in ii'-n (ohne

rechte individuelle Prägung. auch die Reim

- behandlung läßt zu wi'tnfchen übrig); 6. lil.

in (i-e b. l7. (Sie fiellen hinfichtlich der

Ausführung zu geringe Anforderungen an

fich felbft); b). l( in lil-n (inhaltlich zu

belanglos); '.9 ron [1.-7. in ll'-n (Sie

fcbweifen zu fehr in's Gebiet des Rontantifch

Abenteuerlichen ab, auch haben wir nur für

metrifch gefaßte Voefieen Verwendung); lil.

r. (Jr. in 6-2 und lit'. lil. in iii-te (vor

Allem fuchen Sie fich hedeutfamere Motive

und fchlagen Sie kräftigere Töne an); 8. 0.

8. in lil-n (das Gleiche gilt Ihnen); l(

lx'. in li-n (incorrectes Versmafi und Ver

fchleppungen verbieten den Abdruck, doch er

warten wir gern Weiteres); 0. 0. in Z-uu

(warum in die Weite fäzweifen? Befingen

Sie doch lieber Ihr herrliches fchopanthal);

li'. ti. kl, in lil-n (fprachli noch dnrch

aus unznlänglich); (Jr. l(. in [t-n (viel zu

fchleppendes Versmaß; kennen Sie denn

übrigens gar keinen andern befingenswerthen

Stojf?); lil. k). .). in Z-cl (inhaltlich recht

anfprechend. doch verwenden Sie größere

Sorgfalt auf Reim und Metrnm); ltr. ll.

l). in l-l-n (wir bedauern. Ihnen keine

nähere Auskunft über derartige Iui'titute

geben zu können); litt. [t. in l-i-g (zu wenig

neu in der Ausführung); ie). lil, in ll-g

(nndurrhfirhtig. bez. zu unbedeutend); (l. li.

in l-l-g (ohne charakteriftifche Merkmale);

l.. 74. in 0-01( (alltäglich nach Inhalt und

Auffaffung); 0. .l. 'll in 7.--111 (zu flach);

t). 8. in n- (zu matte Diction); l4. t), in

1)--n (Sie halten das Versmaß nicht ein);

.). 6. in lil-m (wir vermiffen die Durch

dringung des Stoffes mit poetifchem Gehalt);

b'. fl'. in d'-n (unklar und durch verfehlte

Bilder beeinträchtigt); b). li, in lil-t' (ohne

rechte Herrfchaft über den Stoff); h1. r. 8.

in Z-oh (ein dem neuzeitlichen (Empfinden

fo fernliegendes Motiv folite doch klarer aus:

earbeitet keins; l. 1*'. in (j-m (allzu be

fcheidene Stof wahl; die ..S. ,“ erfcheint in

Berlin); .). l). ll. in li-u alltäglich); 0.

kl, in l-n (hüten Sie fich vor Rückfchritten);

(ohne innere Nöthigung); 'l'. li. in lil-t2

zu oft dagewefen); ki. ii. in lt--g (ohne

eigene Lebenswärme); l'. l( in l7-t n. lil,

(entbehrt der Frifche eines urfvrünglichen

Empfinden-s; - Ihre Anfrage beantwortet

Ihnen jede dortige Buchhandlung); l. l). in

lil-n (zu bagatellenhaft); .). l). in l'-e

(der Dialog entfvricbt doch zu wenig dem

Charakter der Verfönlichkeiten); ,l, 8. l3. in

l'l'-n (doch zu fehr in lvrifchen Dnnfi zer

fließend); 0. 8. r. cl. in. in lL-n (zu be

langlos); l'. 8. in lti-ci (wir vermögen

folchen freien Versmaßen wenig Gefchmack

abzugewinnen); li. 'l'. in l)-(lt (fuchen Sie

zur (ioncentrativn einer Stimmung zu ge:

langen. ftatt nur die Oberfläche der Dinge

zu ftreifen). l)nnlcenci abgelehnt!

b). li. in l)-*n. Studiren Sie znnächfi

einmal gründlich die Boetik. denn wofern

Sie überhaupt einiges Talent befißen. fo liegt

es doch mindefiens noch unter abfoluter Form

lvfigkeit begraben.

l). 8. in lil-in. Aus den uns vorgeleg

ten Vroben läfit fich ein Anhanch von Stimm

ung und Empfindung wohl erkennen. doch

gebricht es noch an der gedanklichen Vertief

ung und Knappheit des Ausdrucks. wie es

bei Ihrer Iugend nicht zu verwundern ift;

'ßesgleichen find die Neitue'vielfach mangel

tat ,

0. lil. in li-.-_x. Einer der Wenigen. die

fich gegenwärtig noch der Pflege eines frifchen.

gefunden Humors. einer derbdraftifchen. aber

liebenswürdig-gefälli_en Satire widmen. ift

Richard Schmidt-Ca anis. deffen ..Lachende

Lieder* foeben im Verlage von R. Boll. Ber

lin. erf jenen find. Die jüngft von uns ver

öffentli ten Gedichte diefes Humoriften. welche

u. A. in dern genannten Bande zu finden

find. mögen Ihnen als empfehlende Proben

ngelte .

a* hierdurch bringen wir unferen ge

ehrten .Abonnenten zur gefl. ficnntniß. daß

die nämllfolgcnde iiunnner ti des laufenden

Iatngangc. crli in vier wochen ur Ausgabe

gelangt, da bekanntlich in den 26 einen eines

hall-jahres nicht 13. fondern nur 19 Linni

ntcrn crfchcincn.

(Schluß der Redaction diefer Nummer: 4, December 1892)

hulfaltsverzeichniß.

Gedichte von Stephan Milan, bruno Relafen-d, ilcrtlwld [lan] Fdrner, Minn-i Fifnur, tion. marl'iutil,

'Arnold mithin-ier, firdwlg Conrad, Georg Eder!, Albert Miller, wilheim tlunie. Maurice von Ziera, F. Küchler,

Guido von Uledom, Georg Fifmer, fiermann Zwilling, Theodor kiennederg, Theo iiirlm und Fr. winkel. -_- Tin

Ibinmiti au. der „senen-tue meine. Liberia“.

Sri-"matter,

Von Georg Ever.. - Wnurfthan. - Litteratur und tlnnfi. -

F Yacfidructi der ?refer und größerer Dichtungen ift unterfagt, hot-tua iil'ei

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe genattet. K

Beftellnugen find zu richten an die Zxpeciition (paul iioinxo'o Verlag), Einfendnngen

an die 'ion-ration ae. „deutlichen munter-heim“ in braunen, l'orotncit Zitieren.

(Zhef-Redacteur und Eigenthümer: ?auf (Heinze.

Druck von Ferdinand Ibo-naß in Du'den. - Papier der Dresdner Papierfabrik.

[lieren einen bifoihnaelits-tdnuoigor, clan wir (ier treunclliehen lieuehtnng uneerer [leser

empfehlen.

l
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Herausgeber: ?auf Heinze.

Wonntlieh 2 [nel. lil-ei.: 5 .F hall-jährt., 'orange-hit). hlan .boot-ift .lui-ah ,jo-ie boomt-halten!, .o'ele äl

kee' del 60k Kxpoäition e18. „l)outoohon binden-heim“ in Hymnen-Autumn. addeotollungeo "ok-Ion nur dl.

1. Wir. doxiehootljoh i. Zope-under .ngonownaam Lionel-ia Lion-moto h 50 x7. 5 Ictlok einer Aurum" ,F 1,50.

. Öljnmacht.

?nur auf, mein 3fach! Wirt dein tHefieder Yam Märchenwald ham lie gegangen,

j Yaeh dem verlor-nen Yaradie-i h Zn ihren Nugen Yternentieht >

ti' Die weiße Taube bring' mir wieder, Ynd Yl'üthen waren ihre ?sangen

i. Die aehtt'os ich entfliegen ließ! ?lud Frühlings-traum ihr xingeficht,

'*' Zum Griin- tauche nach ihr nieder, f Yie hob den Nein, mich zu umtangen -

Yet Yin-ide, die ich von mir fließt And ich - o Thor! - ich hielt jie nicht!

(Y daß ieh nach an's eherz fie drückte, h ESt-icli, wie lahm find deine Schwingen!

Yeeile deinen Ilügellthwung! c,Nah ab, dein ?trug iii hoffnung-bar!

Es l'eehzt mein eherz nach ihrem Hifi-lie, x (Hrinnrung tiann zurück nicht zwingen,

Wie titopjt [ein Yl'ut [o rafth und jung! Wa- einer x-iunde Zauber war.

Yring' jene Yin-ide mir zuckt-tee, _Sie tiam von Eden, ihn zu bringen,

Yteig' auf, mein Ieat'ti Erinnerung! .l ?lud floh, oerfchmäht, auf' immerdar.

l * Wilhelm Heulen.
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4 . Familienleben“ giebt Heine's

_ l Neffe. Baron Ludwig v. Entb

k. ,_ den. bei Hoffmann & Campe

"7“ in Hainburg 122 bisher un

gedriickte Fantilienbriefe des *

Dichters von feinen Univerfitätsjahren bis

zum Tode heraus (Preis 3.511Mark). Tiefe

Vublikation erfolgt im Auftrage der hoch

bejahclen Mutter des Herausgebers. der nun
.

mehr 921ahrigen einzigen Schtvefter Heine's. i

um die verfchiedentlich unrichtig gefchilderten.

oft eiiug arg eittftellteti Beziehungen Heine's

zu einen Verwandteti in das rechte Licht zu

rücketi. Baron Embden's Memoirenwerk ge

hört zu dent Jntereffanteften auf dem Ge

biete der Heine:Litteratnr; das Buch wird

nicht verfehlen. iii der litterarifchen Welt

großes Auffehen zu erregen. Jin Nachfolgen

eit möchte iäj den Inhalt in feinen Haupt

ziigen andenten.

Es ift vor allen Dingen die Gattin Heine's.

Mathilde. die in diefen Briefen eine große

Rolle fpielt und dereit Charakterbild am

meifteti feffelt. .liarpeles vergleiajt in feinem

Heine-Buche die Mathilde mit der Ehriftiane

Bulpius; erfindet es merkwiirdi . daß man

faft daffelbe. was die ..gute Gefe fchaft“ von

Weimar über Goethe's Liebfte medifirte. uni

tatiß mutnnciin von Mathilde Mirat erzählt

hat. und regt den Gedanken einer gelehrten

Monographie iiber die Frauen deiitfcher Dich

ter an. Run. Heine felbft hat init feinen

Briefen die widerwärtige .ttlalfcbpubliziftik

einiger fieifleinenen „vornehmen" K'ritici gründ

lich widerlegt und mit warnten. leidenfchaft

lichen Worteit immer wieder und wieder be

tont. wie fehr ihm fein Weib an's Herz ge

wachfen ivar. Mathilde Mirat. die muntere

Grifette. ein Dorfkind aus der Normandie.

zu Anfang ihrer Bekanntfchaft mit Heine

wohl nur die fchillernde Schleife an einem

bunten Kranze. fcffelte deit liebebedürftigen

Lichter fchnell uiiividerftehlith an fich. Ma

thtlde. ein echtes Varifer Kind. war über:

glücklich. wenn fie mit ihrem „Henry“ auf

eit Boulevards flaiiircn. die Theater befitcheit

und alle möglichen Delicateffen der Reftau

rants genießen konitte - fchreibt Maximilian

Heine in feinen 1868 erfchieneneu ..Erinner

ungen“. Sechs Jahre lebten die Beiden zu:

fantmen iiitd erft dann. als Heine vor einem

Duell ftand. ließ er fich gefeßlich mit ihr

traueit. um ihre Zukunft für alle Fälle zu

ficherii. (kr theilt dies feiner Schivefter in

wenigen Zeilen init und fchreibt von Ma:

thilden: ..Sie ift vom edelfteii und reinften

Herzen. gut wie ein Engel... von allen

Freunden und Bekannten als ein Mufter der

Sittfantkeit gerühmt.“ Ein ander Mal fchreibt

er an die Mutter: ..Sie ift ein krenzbraves.

chrliches. gutes Gefchöpf. ohne Falfch und

Böswilligkeit... Zeh bin ihr noch immer

»- f' eheinrictf cßbeine's Familienleben.
z x Von Yictor Qttmann.

“c't nterdetnTitel..HeiurichHeine's f mit tieffier Seele zugethan. fie ift noch immer

mein innigftes Lebensbedürfniß.“ Freilich

giebt er im felbeii Briefe feiner Beiorgniß

arüber Ausdruck. daß die Grillenhafti keit

der muntecen Gefährtin in fpäteren Jahren

zur drückeuden Laft für ihn werden möchte.

Doch dies ift nie eingetreten; bis zum Todten

bett war der unglückliche Dichter ihr in innigfter

Liebe zngethan. intd diefe Liebe wurde weder

dura) die Verfchivendungslnft noch das Launen

volle Mathildens jemals ernftlich in's Wan

ken gebracht.

Man mag fich darüber wundern. daß ein

Mann von fo lebhaftein Geifte und iiiiiverfaler

Bildung viele Jahre an der Seite des ein:

fälligen Natnrkindes lebeti koiitite. ohne den

Mangel geiftiger Ebenbi'irtigkeit fchmerzlich

zu empfinden, Ein moderner Wort. der Däne

Holger Drachmann. läßt iit feinem Roman

..Berfchrieben“ den Dichter-Dekadenten Bron

iiilffeii fagen: ..Es ift nicht nnfere eigene

Intelligenz. nnfere Kritik. uitfer zufauimen

geftiickeltes Wiffen. dem wir in einer weib

lichen Ausgabe zn begegtteit wüitfcheii - ivir

tvolleii im Weib kein Buch umfaffeti. Aus

dem ftillen Glück manches vertraulichen Zwie

gefprächs tragen wir einzelne losgeriffene. oft

halb fiiitilofe Worte mit uns zurück zu unferer

Arbeit. unferem Grübeln - und folche Stück

chen find es. aus denen die Männer ihr

roftes Ganzes zufaminenfetzen. in Staats

unfi. Tichtkunft. Bolitik. in Hattdel und

Wandel. Fragt Goethe. Shakefpeare. Robert

Burns. Moliere. Alfred de Muffet. Bhron.

Heine. Turgenjew - fragt die ganze Sippe.

woher fie ihre ieinften. feelenvollfteii weib

lichen Geftalten in ihren nun fo ..klaffifchen“

Werken genommen hat? Unfere moderne.

über Alles diskutireiide. allwiffetide und prak

tifche Damenwelt liefert ficher nicht das

Material dazu! . .“

Heine weift in den Briefen an die Mutter

des öfteren auf die liebe Einfalt feiner Gattin

fcherzeud hin... ..Sie hat einen fehr fchwachen

Kopf. aber eiii ganz vortreffliches Herz“ . ..

..Wäre fie klüger. iviirde ich mich minder mit

ihrer Zukunft befajäftigt haben. uiid auch

hier fiehft du. wie die Dummheit eine glück

liche Gottesgabe ift. denn andre müffen für

fie forgen.“ Mathilde follte Deutfch lernen.

aber wie B. v. Embden erzählt. gelang ihr

nur die Aneignung der ftereothpeu Redensart:

..Guten Tag. tnein Herr. nehmen Sie Wlan!“

Dies brachte fie jedesmal an. fobald ein Dent

fcher zu Befuch kam. und lief daitii itiit

fchalleiidem Gelächter fort. den Befucher. be

troffeit ob des foiiderbaren Empfaugs. im

Zimmer allein znrücklaffend.

Mathilde war nach B. v. Embden's Be

fchreibuug eine fehr fch'o'ne Fran von hoher

Statur. etwas üppigen Formen. mit ovalent.

lieblichem Gefiwt. umrahmt von kaftanien

braunem Haar. niit vollen rothen Lippen.

ex__,
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fchönen weißen Zähnen uiid großen ans

drncksvollen. in Erregung fenrig blißenden

Augen. Das dem Bttche beigegebene Vortrait

weift in der That hervorragende Züge von

großer Anmuth auf. nur wird die Etfchein

ung leider durch das häßliwe. aus den Zeiten

der Gefchmacksparalhfe der fünfziger Jahre

fiamntende Koftütn beeinträchtigt.

Die ..fiiße Berbringerin“ Mathilde koitnte

fich voii dem ewig zankenden Papagei tfoeotte

nicht trennen und mußte den unheilvolleti

Vogel fogar nach Hamburg mitnehmen. als

fie Heine auf Befuch der Angehörigen be

gleitete, Dort war die langweilige Gefell:

fwaft des fieifen Onkels Salomon. des Ober:

hauptes der Familie. durchaus nicht nach

ihrem Gefwmack. nmfomehr. als der alte

Herr Allen grollte. die niwt dentfch redeten.

- er verftand keine fremde Sprache. 'Da

bei dem erregbaren Temperament des Trott

kopfes Mathilde Seenen zu befürchten tvaren.

fchickte fie Heine nach kurzer eit allein nach

Varis zurück. Etnbden erzahlt now eine

hiibfche Gefwichte. die gelegentlich des Auf

enthaltes Mathildens in Hambur fih er

eignete. Onkel Salonton ließ beim Diner

eine. in feinem Treibhaus gezogene Wein

traube von feltener Größe zur allgemeinen

Bewunderung als Schauftiick herumreichen.

Als der Teller bei Mathilde anlangte. zögerte

die Ahnungslofe. die von den Erlauterungen

des Hausherru natiirlich nichts verftand. nicht.

dte Traube fofort zu verzehren. Nur einem

Bonmot des rafch gefaßten Heinrich Heine

war es zu verdanken. daß der erregte Onkel

feinen Unmuth niederfchlug.

Heine's herzliches Verhältniß zur Mutter

und Schwefter Lotte wird faft auf jeder Seite

des Buches beftiitigt. So oft Heine an die

eine oder die andere fchreibt. fpricht die größte

Liebe aus feinen Zeilen. ..Bin du auch werth.

daß ich diw fo lieb habe?“ frägt er im erften

Briefe die Schwefter. ..Mein Lottwen ift

Mufik. ganz Ebenmaß und Harmonie -“

. . . ..Es ift alles fo niedlich. was du fchreibft.

als hätte es der gefwicktene Zuckerbäcker ge

drechfelt -" . . . ..Ich liebe dich unausfvrech

lich und fchmawte danaw. dich ntal wieder

zufehen; giebt es dow Niemand auf der Welt.

in deffen Gefellfchaft mir wohler zu Muthe

wäre. als in der meiner Schwefter. Wir

verliehen uns fo gut. wir allein find ver

nünftig und die ganze Welt ift verrückt.“

Zu wiederholten Malen nennt er fie: ..Ein

gutes. liebes. durwfichtiges Kind . ,. kleine

füße Kroftallpnppe . .. Ich weiß ja. daß der

liebe Gott haben will. daß dir alle Menfwen

die Hände küffen. Daran glattbe ich. das

ift meine Religion.“ Nicht minder innig

und mit riihrender Vietät hing er an der

Mutter. In der Ueberfwwenglichkeit feiner

Gefühle fweut er vor keinem derben Kofewort

uriick. ..Altes geliebtes Maufel“ oder ..alte

füße Kane“ heißt es da. und eintnal fchreibt

er ihr in feinem Leiden: ..Wie gerne verließe

ich die Welt. dächte ich nicht an die Nath

lofigkeit meiner Verbringerin. an den Gram

der alten Schachtel. die am Dammthor wohnt.

uttd an die Thränen meiner Swwefter.“ . . .

..Man foll den Boden kiiffen. den dein Fuß

betreten hat.“ ..Am Ende. glaube ich.

giebt es nur eine einzige Verfon. auf die der

Meufch fich ganz verlaffen kann. das ift näm

liw die Mutter. Hier ift man ganz fiwer.

- wer hieran zweifelt. fiir den wäre nichts

rathfamer. als daß er diefe Welt fobald als

mö lich verließe.“ Bis zum letzten Angen

bli hat Heine diefe Liebe betvahrt.

Weniger beftändig war er in feinen Ge

fühlen den anderen Familienmitgliedern

gegeniiber. Vor dem allenthalben refpektirten

Onkel Salomon hegte er die größte Achtung.

obgleich er manche Demiithigung erleiden

mußte. Die Nachricht von Salomon's Tode

erfchiitterte ihn auf's Tieffte; er verleiht in

bewegten Worten feinem Schmerz Ausdruck.

..Tiefer Mann fpielt eine große Rolle in

meiner Lebensgefchichte nnd foll unvergeßlich

gefchildert werden. Welw ein Herz! Welch

ein Kopf!“ Man- kennt die Geldnöthe des

Dichters zur Genüge und weiß. in welcher

bedauerlichen Weife fie in fein Familienleben

eingriffen. Unter diefen Umftändeu fehlte es

nicht an harten Ausdrücken hiiben und drüben;

es tvard den ökonontifweu. kanfmännifch ge

fchulten Verwandten fchlechterdings unmöglich.

fiw auf den Standpunkt des unpraktifchen

und freigebigen Dichters zu ftellen. - ..Er

hat ein gutes Herz. aber von feinem Herzen

bis zur Tafche geht keine Eifenbahn“ fchreibt

Heinrich von Earl Heine.

Litterarifwes und Yolitifwes findet ntatt

in diefen Familienbriefen niwt viel. einige

gepfefferte Bemerkungen über ein paar Litte

ratett und dann den Wiederhall des Donners

der Revolution: das ifi Alles. Man glaubt

bei letzterer Gelegenheit manchmal einen

Neactionär fprechen zu hören und niwt Heine.

Er fpricht veriichtlich von der Freiheit des

Vöbels - ..die ganze Welt wird frei und

bankerott“. Ebenfo geringfchätcend fpricht er

von den tnaff-nhaft in Yaris haufenden

deutfchen Flüchtlingen und benennt die fwma

roßenden Landsleute „Ungeziefer“. Je älter

und kränker er ward. detto mehr bejchäftigten

ihn religiöfe Fragen. aber ganz energifch

weift er das Gefwwäß deutfcher Blätter von

feiner fogenantitett ..Bekehrung“ zurück.

Heine fweint leider fafi alle. von Mutter

und Schwefter an ihn gerichteten Briefe ver

nichtet zu haben. Er fwreibt im Jahre 1847

an die Mutter: ..Diesmal gehe ich alle meine

Briefe wieder durch und verbretute alle. wo

rin niir das geringfte Berfängliwe. befonders

in Familienbeziehnng. fieht“. Auw fpäter

wiederholt er das.

Sein Leiden ift es. das den Ton der Briefe

ftändig beeinflußt. aber um die theure alte

Mutter nicht zu betrüben. erklärt der halb

blinde. gelähmte Mann die zitternde Hand

fchrift fortwährend als eine Folge fwlechter

edern. Auf die Kunde vom :rade der jiing

ften Tochter Lottens fchreibt er leßterer:

..Nur ein Wort zum Troft: Sterben ift kein

7V
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Unglück, aber jahrelanges Leiden, ehe man

es dahin bringt, zu fterben. Jahrelanges

Leiden - glücklich find die. welche fthnell

fertig werden: ?er ueqnit, wie mein Väter

then fagte. und man dreht fich herum und

fchläft ein, und alles ift bezahlt.“

Baron Ludwig von Embden hat bei Heraus

gabe der Briefe, denen Heine's letztes Tefta:

ment, fowie der Bericht der Yflegerin und

einige Briefe Mathildens beigegeben find,

mit großem Gefchick verfahren; die erläutern

den Bemerkungen zeugen von feinem Ver

ftändnifz für das Wirken des genialen Oheims,

'Dem Buche find vier Bilder beigegeben:

Heinrich .fxeine nach dem Gemälde eines

Jngendfreundes. zur eit feines Aufenthalts

im„gelehrtenKuhftall öttingen'ZMathildens

Portrait, ferner das feiner Schwefter Char

lotte und endlich eine Abbildung des einzigen

.Heine-Denkmals, von der Kaiferin von

Oefterreich auf Korfu errichtet.

Mair kann diefes Buch nicht lefenf ohne

inniges Mitgefühl mit dem Schreiber der

Briefe zu empfinden, dem Dnlder und tapferen

Kämpfer, wie man auch fonft über Heine

denken mag. Und deshalb erfüllt das Buch

einen guten Zweck. denn es ifi eeignet,

manches uugerechte Urtheil umzufto en, es

erleichtert das Verfiändniß des Kunftfchaffens

Heinrich Heine's und bringt uns den unglück

lichen Dichter menfchlich näher. Die Grund

ftimmung der Briefe gelangt am Befien in

der wehmüthigen, an die Schwefter gerichteten

Klage des Armen zum Ausdruck:

„Schatlenkiiffef Schattenliebe,

Schattenleben wunderbar,

Glanbft du, Schwefier. alles bliebe

Unverändert ewig wahr? -

Was wir lieblich. feft befeffen,

Schwindet hin wie Träumerein.

Und die Herzen. die vergeffen,

Und die Augen fehlafen ein.“

Gruß an das neue habt.

Still neigt fich über die Lande die fternenfchimmernde Nacht,

Das fcheidende Jahr zu beiten im dämmernden Zeitenfchacht;

Verheißenden Lichts entftiegen dem Schooß der Vergangenheit.

Verriunt's. - eitre fterbeude Welle. - am Strande der Ewigkeit.

Einft war fein Haupt umwoberr von fonrrigem Hoffnnngsglanz.

Nun gleitet ihm facht vom Scheitel der welke Todtenkranz,

Des Winters braufende Stürme geleiten es heim zur Ruh'

Und decken das Erdenmüde mit fchneeigem Linnen zu.

Und wie ein fchauernd Athmen geht's durch die weite Welt,

Von Wehmuth halb geboren, von Hoffnung halb gefchwellt -

Da plötzlich hoch vom Thurme zwölf Schläge tief und klar,

Ein Abfchied noch dem alten. ein Gruß dem neuen Jahr!

Noch fchwebt um feine Vforten der Nacht geheimes Granit.

Noch darf. was es oerfchleiertf kein irdifch Auge fchaun;

Doch durch die nächt'gen Schatten mit goldnen Strahlen bricht

Ein troftverkündend Zeichenf der Sterne heil'ges Licht.

Und nun der Glocken Chöre hinbraufen durch die Luft,

Ta fieigt's wie neues Leben empor arts eif'ger Gruft.

Auf fchwellenden Orgelklängen fchwebt zu des Himmels Thor

Jn hoffnungsfrohem Ahnen verjüngt das Herz empor.

Schon dämmert's ob den Landen wie neuer Frührothfchein,

Schon firebt aus Nacht und Dunkel die Welt fich zu befrein,

Dem jungen Licht entgegen eilt fie auf ew'ger Bahn,

Das Heil vom Gluthenbronnen der Liebe zu empfahn. -
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So wandle dich zur Lohe, du rof'ge Morgengluth

(Ii-leuchtend und durchfonnend des Lebens dunkle Flut()

Schlag' fegensreich die Brücke zu künft'ger Zeiten Lauf, -

Jin flammenden Siegesglanzß du neues Jahr glückanf!

) 7 q _ Gmai- Efiendi.

""_U an

i ImZZee.

l Mitternacht vom Thurme fchlägt es Unbeweglich liegt der Rachen

f Und der Mond fieht iiber'nt See. An der Kette wohloerwahrt;

' Wunderfam mein Herz bewegt es- Liebchens zarte Hände machen

Weiß nichh ob es Luft, ob Weh. Ihn nicht los zur Wafferfahrt.

i

Nicht-J erfpc'ih' ich- nichts erlaufch' ich

Still bleibt's wie im Todtenhausf

Keine füßen Worte taufch' ich

Keine Kiiffe mit ihr aus.

Stumm oerharrt die Nacht im Schweigen

Keine Antwort hat fie drauf.

An dem klaren Himmel fteigen

Kleine leichte Wolken auf.

Nach dem Ufer jenfeits fpähen Eingehiillt von Wolkenflören

* Meine Blicke; nicht hervor Wird des Mondes Silberfchein;

Taucht* was fie fo gern gefehen, F Nichts zu fehe-n, nichts zu hören:

Aus des Waldes dunklem Thor. Armes Herz! du bift allein.

Brauchft du länger noch zu fragen

Ob dich Luft bewegt, ob Leid?

Hauch' die Senfzer, fehiitt' die Klagen

In den Schooß der Einfamkeit!

Emi( (Hi-af Zeteki.

(Graumbild.

,Ich denke dein in fchlummerlofer Nacht,

Da Alles fchläft- da nur die Liebe wach(

Wie deine hohe, herrliche Geftalt

Heut fremd nnd kalt an niir oorbeigewallt.

.Im goldnen Schmuck- im raufchenden Gewand,

Um deine Stirn ein fännnnernd Verlenband

Haft flüchtig du nnd im Vorübergehn

Gleichgüleig, kalt auf mich herabgefehnf

Und gingft gemeffen weiter deine Bahn.

Mich aber faßt der alten Liebe Wahn- f

Und ob dahin der alten Liebe Glück -

Dein denk' ich bang und fehne dich zurück.

(Heat-g ?Za-hmmm.

n _ >,“W

F-kt1.
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Dank.

Das war ein Tag! Durch deine Güte j

Ein Lenzestag in Herbfieszeit!

Und wie durch Zauberfpruch erblühte i

Mir eine Welt voll Seligkeit.

Das war ein Tag. der fein Vermächtniß

.Im Herzen fcl'eidend ließ zurück;

Denn leuchtend fteht mir's im Gedächtniß:

Der Tag war Glück!

Noch jeßt feh ich die Stämme ragen.

Die regungslos der Wipfel krönt.Vor uns der See; kein Wellenfchlagen:

Die Fluthen ruhn. im Glanz verföhut.Der Bäume mächt'ge Schatten malen

Sich fern hinein in düfterm Grau;

Davor die hellen Waffer ftrahlen

Vom Himmels-blau.

thelang der Stunden

Einmal noch zu Tanzes Rund' j

Reicht die Hand euch. Schweftern! i

Wenige Minuten - und ;

Heute wird zu Geftern. ,

Auf! des Jahres letzten Tag

Singend abznwinden. i

Bald wird uns der Glocke Schlag f

Unfres Tienfts entbinden. t

Vieles haben wir vollbracht

Und noch Mehr begonnen. i

Was in Zukunft mit Bedacht

Wird zu End' gefponnen;

Wir durchfchritten unfern Kreis:

Die mit lautem Schalle.

Andre unbemerkt und leis.

Mächtig wirkend alle.

Unter unfern Tritten weich

Qnoll ein reiches Leben.

Doch auch ob des Todes Reich

War uns Macht gegeben.

Unfres ew'gen Odems Hauch

Fühlte jede Wange;

Jeder Grashalm. jeder Strauch

Weiß non unferm Gange.

Den Schrei des Vogels hör' ich wieder.

Der laut und froh das Land belebt.

Und fchau im Geift von Neuem nieder.

Jndeß der Klang mein Herz durchbebt.

Ja. das war eine traute Stunde!

Zm Innern faßt' ich felbft fie kaum:

Das war. wie eine Himmel-stunde.

Ein Friedenstraum.

Und felig war ich. es zu denken

Ju jener göttlich ftillen Ruh":

Die meine Bruft mit Wonne tränken.

Die heil'gen Freuden fühlft auch du!

Ja. daß fich heut zwei Seelen fanden.

Die der Natur wortlos Gedicht

So warm. fo treu. fo gleich oerftanden.

Vergeß ich nicht!

Yud. Helm.

beim hahreswechfel.

Manches Weh ließ unfer Stab.

Manche Freude fprießen.

Thriinen troikneten wir ab.

Ließen Thränen fließen;

Ließeu Seelen fich verftehn.

Herzen fanft entbrennen -

Doch auch Liebesgluth oergehn.

Herzen auch fich trennen.

Oftmals fchwangen wir das Schwert.

Schuldige zu fällen;

Andre treiben unverfehrt

Noch auf Glückes Wellen.

Aufgefpart dem Riicheramt.

Tes Gewiffens Schrecken.

Bis den Spruch. der fie verdammt.

Wird die Zeit vollftre-Fen.

Wenn den Ruf der Schlachten wir

In der Luft erhoben.

Griff das Volk zum Kriegspauier

Und die Roffe fchnoben;

Geier ließen ihr Gelreifch

Ju den Wolken fchallen.

Lüftern nach der Helden Fleifch.

Die im Kampf gefallen.
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Doch wir wirkten Großes auch

Auf des Friedens Pfaden;

Lieblich war wie Opferrauch

Uns der Duft der Mahden.

Während Heerden wohlgenährt

Auf den Wiefen fchritten

Und die Schiffe frachtbefchwert

Auf den Strömen glitten.

Trieb die Nacht ihr fchwarz Gefpann

Auf des Himmels Gleifen,

,In dem ftiflen Zimmer dann

Laufchten wir dem Weifen,

Strenten fein befruchtend Wort

Aus anf unfern Wegen.

Daß es wuchre fort und fort

Zu der Menfchhcit Segen.

Oft erhob fich Narrentroß,

Gegen uns zu wüthen,

Und zertrat ook( frechen Spott?

Unfrer Saaten Blüthen -

Doch in Kurzem war's vorbei

Mit der Thor-:n Walten.

Bald verfiummt war ihr Gefchrei

Und ihr Schild zerfpalten.

Denn ein nnnbfehbar Heer

Kommen wir gezogen

Zahllos, wie im weiten Meer

Wogen ziehn auf Wogen.

Was der (Einen nicht gelang,

Muß die Andre fchaffen -

Wer befiiinde folchen 'Drang

Und mit welchen Waffen?

Horcht! - Schon kündet Hörnerfchall

Von der Thürme Zinnen

Schmetternd dem oerjüngten AU

Neuen Jahr-s Beginnen -

Lieder fteigen himmelwärts,

Unter Jubelgriißen

Drückt der Freund den Freund an's Herz,

Freudenthriinen fließen.

Flatternder Gewänder Schein

Glänzt am Himmelsbogen -

Unfrer Schweftern neue Reihn

Kommen dort geflogen!

Seht] fchon ftreun fie durch die Luft

Samen alles „Werde“,

Mit ambrofifch füfzem Duft

Fällt er auf die Erde.

Legt. die unfer war- die Macht

Nun in ihre Hände;

Unfer Tagwerk ift vollbracht,

Unfer Amt zn Ende. -

Nieder zur Vergangenheit.

Zn des Urfeins Gründen.

Um der großen Mutter Zeit

Unfer Thun zu künden!

Otto Ykeitenhof.

Ibendflimmung.

Der Abend naht auf leichter Sohle

Von blühndem Mohn die Stirn umlaubt,

Und flieht des Friedens Gloriole

Der Welt um's forgenmüde Haupt,

Und tröftend beugt er fich herniedcr,

Gleich wie die Mutter zu dem Kind,

Und fliiftert füße Wiegenliedcrf

Vis fie entfchlunnnert ftill und lind.

i
t
t

Da fegnet er die Träum'rin milde

Und iüßt fie auf die Stirne (eis:

O fchlummre fanft. du Stolze, Wilde,

Nach Tageskämpfen. wiift nnd heiß.

O fchlaf'. es wird nicht lange währen,

Bis du für ewig fihlummerft cin,

Bis deine Ruhftatt wird oerflc'jren

Mein letzter, füßer Tännnerfchein,

Gtiokar Ytauj von der ?nat-1).
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Marlies cTräumen.

Wenn Tag und Nacht Wenn ieh zu Rnß i

Mir nichts gebracht, Einzog in's Schloß

Woran fich die Seele geweidetf Des Freundes-wiejanehzten die Seinen; f

Jft überall f Doch legt' ich ab j

Nur leerer Schall Den Wanderftah f

Und Alles. was ift, mir vet-leidet. Umfchloffen mich jubelnd die Meinen. l

Dann taucht emporr Mir febien die Welt

Was ich verlor f Von Glück erhellt,

Und jemals entbehrt mit Verlangen. Ich wähnt'sr aus den Dingen zn fangen,

Denn Zeit und Raum j Und hab' es doch

Verlacht der Traum Boll Jugend noch,

Und bringt mir- was fern und vergangen. 9in1* felber geftrahlt aus den Augen,

Anf blüh'nder An f O böfer Traum,

Der fchönen Frau. - i Ten Zeit und Raum

Ich bin ihr rnit Wonne begegnet! Berlarhendf nur Schatten gegeben!

Die Liebe fpraeh, Dock will er blos

Noch fühl' ich's nach Mein traurig Los

Und hab' ftets die Stunde gefegnet. f Auch wandeln in traumhaft Verfchweben.

Ä__4_ Qsiewnmune. cForm.

Z w e i :Z i e d e r

frei nach Zodi.

Y i e.

Wo fie in ihrer Schönheit gehtf "f Doch ach! fie trägt zu meinem Schmerz

Verwandelt fiä) der öde Garten Wie freundlich fie auch immer fcheinef

Für ihren Fuß zum Blunienbeet, ' In weißer Brnft ein fchwarzes Herz,

Um feiner Herrin aufzuwarten. | Das gleich ift hartem Demantfteine.

Yergebl'iche Warnung.

Als ich fie fah zum erften Mal i Nun warnt ihr: „Hüte dich nnd flieh,

Und heiß begann mein Blut zn wallein i Greif' klug vor ihr zum Wanderftabe.“

Da iftf es blieb ihm keine Wahl, i Doch fagt* wohin? da ich nur fie

Mein Herz in ihren Schoß gefallen. Zum Znflnchtsort auf Erden habe?

> Julius Sturm.

Y i n f a.

Aus der Hochfommergluth der Campagna ragt es

Empor von verfallenen Mauern nnd Thiirrnen.

Von Eppich nmlnnbt nnd von rothen Bliithenf

Die in wildem Gewucher den Fuß nmfiricken

JN
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Der fich wagt in den ftillen. verzauberten Grund.

Da gleißende Sehlänglein grünfchillernd httfchen

lieber bleiche. verwitterte Freskobilder.

Und Grillenfchwärme und Molch und Kröte

Jhr fommerfroh frendiges Leben friften

Jn den flhlammigen Weihern und Sümpfen. im Swilfwald,

Die Sonne finkt und die Gluthen oerwehen.

Doch über die Waffer hautht's fchwül halb. halb eifig.

Wie Schwefel und faulende Wafferpflanzen.

Und das Fieber frhleicht. großäugig und einfam.

Sucht feine Opfer und wirft fie nieder.

Saugt ihnen. wild und heiß. vom Leben

Das rothe Blut und den lebten Herzfchlag. - -

Jahrhundertelang fchon fchleicht's durch die Dede.

Sein Reich wird nur üppiger immer und fchöner.

Jn den hohen. vermodernden Kirchenhallen

Sthlingt höher und grüner fich ftets der Epheu.

Mit Beeren. fo fchwarz wie die Belladonna.

Und brennender glühen die rotheu Blumen.

Und fchattender winken die Feigenbäume

Mit den Früchten. dunkel und füß wie die Sünde.

Zum Jrrgarten wird es dem zögernden Fuß

Jn den heimlichen. ewig blühenden Gärten.

Die all die Kapellen und Burgen verhüllen

Und den tiefen Moraft und den trügenden Sumpf.

Wie fchwül brennt die Sonne. wie liihmt fie die Glieder.

Und dörrt die Gedanken dem armen Verführten.

Der hier in den Gärten des Todes verweilt.

Vorn Fieber trmhaucht. vom Fieber gekiißt.

So gleißt auch das Ninfa der Lebenscampagna.

Der diirren Dede im Sinnenfommer.

Das lockend. winkend. vor heißen Herzen

Jn fchwülen Nächten oorübergaukelt

Und glänzt und fchirnmert und lockt und verwirrt.

- Doch wenn wir folgen dem glühenden Bilde.

Dann küßt 1ms großäugig in wilden Wonnen.

Dann fangt nrrs das Herzblut der Bamphr Sünde!

e(termine von ?rer-fehen.

Yes Yathsherrn cEöchterlein.

Ballade aus Bremens Vorzeit.

Das war ein Jubel. ein Feftgelag,

Ein Singen und Klingen. ein fröhlicher Tag.

Wie haben die Pfeifer fo luftig gefpielt.

Als des Rathsherru Töchterlein Hochzeit hielt.

Biel Jungfrarrn fchmiickten den Ehrengang.

Wie glänzten die Kronen von Golde blank.

_-7
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Wie ftrahlten die Kleider der Braut fo reich

Ihr Antlitz aber war todtcnbleich. -

Und als der Zug in die Kirche ging,

Berlor die Braut ihren güldenen Ring.

Es bückten fich alle die Miigdelein,

Am Boden fuchend das Kleinod fein.

Die Frauen alle auch fpähten im Sand,

Doch keine war, die das Ringlein fand,

Als nun die Trauung vollzogen war»

Die Brantleut' brachten ihr Opfer dar.

Der Vriefter wünfchte viel Heil und Glück

Die Spielleut' bliefen ihr beftes Stück.

Und heimwiirts ging's in des Rathsherrn Haus,

*Die Gäfte fanden gar leckren Schmaus,

Die (Säfte fanden gar frifchen Trunk

Des klaren Bieres und Weins genung.

Geöffnet waren die Truhen weit

Zu zeigen allerlei Herrlichkeit.

Viel Leinentiicher mit breitem Saum,

So fein, man fah die Fäden kaum,

Und feidene Bolfter und Kanten breit,

Und goldbrokaten und fannnten Kleid.

Die Muhnien all' und die Bafen jung

Die fchauten lüfter-n auf all den Vrnnk

Es rühmten aber die Männer laut:

Das Allerfchönfte fei doch die Braut.

Und fehallend klang's durch den weiten Saal:

Hoch, hoch Herr Heinz und fein junges Gemahl!

Als bald zum Tanze gerufen ift,

Die Spielleut' haben den Meiftcr verinißt.

Sie fuchten eilend bald hier, bald dort

Der Rathsherr zürnte mit hartem Wort

Bis daß man endlich im Garten grün

Den Meifter fand wo die Rofen bliihn.

Da lag er fchlafend- und hörte dicht

Vor feinen Ohren das Rufen nicht.

Die eine Hand war auf's Herz gepreßt

Die andere aber gefchloffen feftz
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Und neben ihm lag ein Becher leer.

Der Rathsherr zürnte und fluhte fhwer

Und hat die Hand nah dem Manne gefireckt.

Doh fhreiend ift er zurückgefchreckt.

Hier that nicht Shelten. niht Strafen noth.

Hier half kein Werken. - der Mann war todt.

Und Alle traten zum Todten heran

Und fhlugen ein Kreuz und fhauten ihn an.

Am meifien das ihre Neugier erregt.

Was in der Hand er verborgen trägt.

Doh feft. als läge ein eifernes Band

Um ihre Glieder. fo blieb die Hand.

Jhr Inhalt Keinem ward offenbar;

Nur Eine wußt' wohl. was es war.

Und wußte auh. daß binnen .Jahresfrift

Bei ihm ihr die Stätte bereitet ift.

cFcauif'e Maier.

c,hin cTraum.

Es raufhen die Bäume melodifh im Haine.

Hell jancbzt aus den Zweigen der Nahtigallchor.

Doch geifierhaft neigt in des Mondenlihts Scheine

Sih leife des Waldfees lifpelndes Rohr.

Und neben den fr'o'hlihen Liedern ertönen

Hinfhmelzende Weifen. fo traurig und fhwer. -

Mein Herz ift gefangen vom Banne des Shönen.

Der Nahtigall Stimmen oernehm' ih niht mehr!

Halb unbewußt fhreit' ih zum raufhenden Rohre.

Berfhwnnden der Mond und des Sternenhors Vraht.

Nur glühende Käfer durhfurren im Ehore

Gefpenftig das düftere Dunkel der Naht.

Zh fchreite verwegen. vom Klange betrogen.

Hinein in das zauberumwobne Gefild.

Da daht' ih an dih und fhnell war verflogen.

Wie flüchtiger Nebel. des Trautnes Gebild.

Es raufhten die Bäume melodifh im Haine.

Hell jauchzt' aus den Zweigen der Nahtigalln (Thor.

Und leuhtend. umfloffen vom Glorienfcheine.

Stieg mir im Herzen dein Bildniß empor.

__q - _. Cart Wilhelm.
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t Es war ein unhörbares Ranfchem

Ein körperlos Beifammenfein.

Ein unergründlich Seelenlaufehen,

Ein Glück. unendlich tief und rein.

Was du in diefen fchweren Tagen

Der Kiimmerniß mir warft und Wein.

In Worten kann ich dir's nicht fagen,

Es kann nur ftill empfunden fein.

Ein unnennbares Liebesivcben. i Davon ift nun mein Herz durchleuchtet

Ein tief geheimes Geifterwehn i Wie bis zum Grund das ftitle Thal,

Fühlt' ich unfagbar mich nmfchweben t Wenn hell es glänzt, oomThan befenehtet.

Und zwifchen dir und mir beftehn. t Jm erften Morgenfomienfirahl.

Was du in diefen fwweren Tagen

Der Kiimmcrniß mir warft und Bein,

,In Worten kann ich dir's nicht fagen.

Es kann nur ftill empfunden fein.

x.. x1. Weiß.

0ndmundstilamm.

Anf die wilde Edmnndstlamm

Sinlt herab die Nacht. -

Droben iiber'm Felfenkamm

Stern um Stern erwacht.

Gleitet in die Flnth hinein, -

Ans des Buches Lauf

Ungewiß wie Jrrlichtfchein

Flackert er herauf.

Ueber Farren. fchwank und grün, t

Lets der Nebel wallt.

Und der Sonne letztes Glühn

Glimmt um den Bafalt.

Und mit weißem Wogenkamm,

Wunderklar und rein,

Brauft und fchäumt die wilde Klamm

Ueber das Geftein.

Wunderbar durchfchanert mich

Diefe Einfamkeit;

Diefe Stunde, fühle ich,

Ward von Gott geweiht.

Sel'ge Fahrt! fo Hand in Hand

Bei der Sterne Schein

Steuern längs der Felfenwand.

Ganz mit Gott allein.

Martha Franka-ku.

Und ein leichter Rachen wiegt

Uns auf ihrem Strom,

Tranmesmüd' ein Falter fliegt

Auf zum Felfendom.

Wilde Bergwand, fehr-off nnd kahl.

Engt die Fluthen ein; -

Nieder däminert bleich und fahl

Letzter Tagesfchein,

-..» &Az
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von cijtarifchem Größenwahn an fich hat.

hier feitbietet. Redioions jedes Gedicht aus

feinen friiheren zahtlofein bei Pierfon er:

tchienenen Minden, die iiblichen . . . . . . zum

Swlnffe und Zeichen, daß das Gedicht hier

durchaus nicht zu Ende ifi und mit einem

Willi-Nm ment. Z118 (Lem (Ir-083

Ztuäcbrociem. Mit einem Geleitswort don

Lneian Prager. (Ziirirhf Schabeliß.) -

brot Weiber*: 'Mm-main, Zara-wm.,

[Klon lie-linien.. (Ebenda.) Nedioious ift

Alles. was Wilhelm Arent-Cefari. der etwas
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Gedanken abfehließtF nein* bis in's Endlofe

fortgedacht und gefponnen werden kann, ja,

die „Drei Weiber“ liegen fogar nochmals in

einem Separatabdruek vor. Er behauptet

Thanofia fei eine Tänin, Sataneila eine

dunkle, gluth-iippige Burpurrofe mit den

wilden fchwellenden Formen der Abrntzen

treiber, ein echtes Raubthier, und die (Elia.

„die einftige Heldin kleinen graziöfer Miniatur

bilder“. bekommt wieder einige andre Vale

kennzeichen, Aber angefungen werden fie alle

in derfelben Manien Arent kann nur nackte

entblößte Reize nennen, er „taucht in das

Bad Deiner nacktfchimmernden Rei5e“; er

in - im Buch - „liebestoll, wie wilde

Anerhiihne balzend zur Brunftzeit". - ,Selby't

den Schild der Ehre befleät er“, „wenn Tn

fagftf ich fterbe mit Tiki“ Natürlich „be

fleckt der den Schild der Ehre“, der von

nichts Anderem, als Tirnetn „dem Himmel-I

fieifch der fchönften HourisC von ftiirmifch

wogenden Bri'tften, lufttrunknen bis in's Mark

beranfchter Leidenfchaft zu fin en weißf der „in

höchften Wonnegeliifien zerf ellt in fafran

gelbem Hohn!“ (S.18), der dichtet: „Komm

Weib, wiihneF daß alles Wahn hier

wäref fiirb mit mirf des Sterbens Trofi

mich lehrei'H als ob ein Menfch keine andre

Aufgabe hätte, als „unter dem feinen mofchus

duftenden Spitzenfaum“ und in weichen Haaren

zu wiihlen (o diefer Wiihler!) und fich zu

felbftmorden. Einmal fagt Arent fo farben:

blind, wie fchön: Kartntnroth fchwillt des

Mundes Vurpnrbeeref und als Motto

könnte er vor fein ganzes Dichten feine Zeile:

„Nur wilde Gier und rnhmlos kran:

tes Wollen“ fetten (S, 81). „Ju ftiirmifch:

heißem Liebes-drängen Woll'nf Weib, den Tod

wir an uns prefien“ - das ift fein Refrain

- fein Um und Auf. Wir glauben aber

nicht an fein Herkuleswerk, denn wie er

Vfendonymen für fein eigen Ich erfindet, fich

felbfi eine VorredeT gez. Lucian Prager, fchreibt,

io citirt er fich felbft als Paul Hantel u. f, w.

aß es von grammatikalifchen Schnißern

wimmelt, habe ich fchon friiher hier hervor

ehoben, „Der Eltern Siinden büßen Jahr

nnderts wilde Kinder" fängt das Bua)

gleich problematifthmtaoiftifeh an. (Citirt wird

u. A. auch Carl Bleibtreu mit dem Qnatrain:

„Wie mit des Taufers blutigem Haupt

Herodias lachend int Tan e ipriugn

So mit meinem Herzen, as fie geraubtf

Das Weib fich gaukelnd um tuich fchwingt.“

Herr Bleibtreu kennt die Sthlußfirophe meines

Gedichtes: Nach dem Valle (Gedichte. W,

Friedrich- Leipzig 1882) fehr wohl.

„Du bifi zum Tanz, o Herrinf auch gekonttnem

Zeh ftauntef bis der Morgen hat getagt,

Du haft nicht lange nach dem Kopf gefragt

Und haft mein Herz aus meiner Brnft

genommen l“

Es wiirde aber keinem Neuefien geziemenf

einem Mittleren, auf deren Schultern fie

doch auch ftehen, fein gutes Recht zu laffen.

Gerne wiirden wir des einmal jung ge

wefeuen Arent Fortfchritt anerkennen. Wer

aber feit 1() Jahren jährlich dreimal dasfelbe

Buch herausgiebh der ift -- kein Narr, er

hiilt fein Publikum* feine Verleger und einige

unbegreifliche „Bewunderer“ znm Narren.

l)r-. alte-ati b'rjetimann.

Ferro (wan-uw. Von Ruäolf (Irak

[Loy-08. (E. Vierfon, Dresden, 1892.) Die

griiflich Honoß'fchen Gedichte tragen kein allzu

deftimmtes Geprt'ige. Es könnte fie auch ein

gewöhnlicher Sterblicher gemacht haben. Gleich

das erfte Gedicht diirfte uns veranlafien, das

Buch wegzulegen. Es heißt da:

„Ein Liederbuch gleicht einem Sammelkaften,

Wefiillt mit bunten Scbmetterlingem

Die hafchend wir mit plnmpen Händen faßten

Um fie in Reih' und Glied zu bringen.“

Wer dichtet, um feine mit plumpen Händen

gefaßten Gedanken in eine Reihe von Liedern,

diefe in ein Buchx diefes auf den Markt zu

bringen, der hat nicht die rechte Dichterart.

Aber der Herr Graf bringt doch manche

duftige Bliithe beimf die man fiir einen

Falter nehmen könnte, und manch bunten

Schmetterling, welcher wie eine Lenzbliit e

ansfieht. So find gleich die Gedichte der .

Abtheilnng recht anmuthig in Form und

Gedanken. Der Herr Graf verfchmiiht die

alten Eintheilungen: „Liebe uud Leben, Glück

und Schmerz“- er kennt ganz profaifch nur

l7 Abtheilungen, und mancher Soldat

ließe fich, ohne fonderliche Unordnung in

Reid' und Gliedy auch ganz gut aus einem

Regiment in ein anderes oerfehen und ride

roten.. Als Defterreich-Ungar liebt Graf

Hoyos die nnreineu Reime. Mitunter klingt

ein guter; alter Heine heraus (S. 36), Fein

ift u. A.: „Nur geftern nicht" (S. 65)f nen

ifi der Vlural: die Felfengräten. von: der

Felfengrat, Vieles in den letzten Abtheilnngen

ift reminiscenrenreiwe Gedankenpoefie und

manche Wendt-n , noch fo gut gemeint

muthet uns als *trofa an. "Der Sang von

der Monere nnd Amöbe müßte im Scheffel'

[chen Stile gehalten fein; auch Gaftropoden

möchte man lieber aus der Lyrik verbannt

fehen; befonders da diefen Sachen die witzige

tltointe fehlt. Recht hat der Herr Graf mit

der Anficht: ..Der Menfrhen Bflichttheil ift

der Bruderkrieg" und wir ftimmen ihm bei

wenn er dichtet:

„Ein neu Gefchlecht muß auferfiehtn

Das keine Stammeszeichen kennt7

Der Göhenwahn muß untergehn*

Der Horden von den Horden trennt!“

Den Schluß bilden formfchöne Sonette, die

fich mit philofophifchen Fragen befchäfti en.

Der Herr Graf giebt am Sthluffe, in „ ra

Porno“- felbft zuf daß ntan eine einheitliche ex__e

,Y-z-_Fje-..
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Weltanfchauung aus feiner Production noch

nicht herauslefen kann.

l)r*. rtr-ea kr-ieäwaun.

Eottn'oolror- blasen-Almanach für

das Jahr 1893. Herausgegeben von Otto

Braun. (Stuttgart 1593. I. G. Eotta'fche

Buchhandlung. Nachfolger.) Seit dem Wieder

arcfleben des Eotta'fchen Mufen-Almanachs

ift rrtcn bereits der dritte Band erfchierren.

und es darf mit Genugthunng begrüßt werden.

daß das Unternehmen fomit allem Anfchein

nach lebensfähig zu fein verfpricht. was im

Hinblick darauf viel bedeuten will. daß feder

neue Jahrgang durch den folgenden binnen

Jahresfrift bereits wieder verdrängt wird.

In der That verdient das auch äußerlich

höchfi gefchmackvoll ausgeftattete Werk wegen

der erclufiven Vornehncheit feines Inhalts

allfeitige Anerkennung. denn es ift ein ver

körperter Wroteft echter deutfcher Boefie gegen

über einer zügellos in's Kraut fchießenden

naturaliftifchen Verwilderung. Neben den

Di tern von anerkanntem Ruf begegnen rvir

au zahlreichen jüngeren Talenten mit recht

lobenswerthen Leiftungen; doch darf auch nicht

verfchrviegen werden. daß hier und da ein

berühmter Name eine Schmuggelwaare deckt.

Dies gilt gleich von der den Reigen eröffnen
den. in Vrofa gefchriebenerr ..Humoresk-e“ (f2)

Fräulein Sufanrrens Weihnacht-Zabend“ von

arie von Ebner-Efchenbach. eine Vlauderei.

die mit ihrer gefchraubten Empfindfamkeit

wenig zu feffeln vermag. während die fich

daran anfchließende Novelle „Der Floßmeifter“

von Mar Haushofer wenigftens Frifche und

Lebendi keit der Darftellung aufweift. Von

den Baäaden und poetifchen Erzählungen in

gebundener Rede find u. A. befonders hervor

zuheben: ..Liebet Eure Feinde“. ein drtrch die

bederctungsvolle Knappheit feiner Form er

greifend wirkender Roman von Karl Woer

mann. Adolf Stern's tief empfundenes Gedicht

..Die leßte Rofe“. die von Ernft Eckftein

eigenartig pointirte und ausgeftaitete Legende

..Don Juan's Ende“. ferner ..Der fterbetrde

Amor" von Julius Haarhaus. das lebens

volle Sittenbild ..Die Frau des Arbeite-rs“

von Stephan Milow. Mcchelangelo's „View“

von Hermann Lingg und - Otto No ette's

erzählendes Gedicht ..Guluare“. Gewiß. auch

letzteres Gedicht ift hervorzuheben. keineswegs

aber in lobendem Sinne. denn fo farb- rtnd

gegenfiandslos fein Jnhalt ift. fo fieif. nüch

tern und incorrect ift es nach Stil und Aus

druck. Doch ift hier nicht dem Herausgeber,

fondern lediglich dem Verfaffer der Vorwurf

zu machen. daß er eine fo mißlungene

Schöpfung mit dem Schild feines Namens

deckt und der Oeffentlichkeit übergiebt. Unter

den Gediahten oerfchiedenen Inhalts find als

recht treffliche Darbietungen zrt nennen: die

von hohem Gedankenflug getragene und in

markiger Sprache ausgeführte Vhantafie

..Lucifer“ von Felix Dahn. die von anfchau

licher. dichterifcher Verve befeelte Allegorie

..Walpurgis“ von Rudolf von Gottfchall.

der Ehclus „Abwärts“ von Wilhelm Jenfen.

welcher von der für den Dichter fo bezeich

nenden Erinnerungstrunkenheit umfponnen

in. und die finnigbefazauliche Dichtung ..Der

Wildfee“ von Robert Haas. Den Anfang

der lnrifchen Gedichte bildet ein markiger

..Gruß an Deutfchland“ aus der Feder des

Prinzen Emil zu Schönaich-Earolath; hieran

reihert fich neben vielen anderen als bemerkens

werth recht ftimmungsvolle Gedichte oort Felix

Dahn. Mar Kalbeck. Emil Rittershaus. Al

berta von Buttkamrner und Heinrich Zeile.

fowie als Schlußfteine eine Anzahl Sprüche

von Ludwig Fulda. Adolf Pichler und Max

Kalbeck. Noch ift zu vernrerken. daß diefer

Mafia-Almanach mit 6 muftergiltig aus:

geführten Kunftblättern gefchmückt ift. fo daß

er auch nach diefer Richtung hin allen An

forderungen eines künftlerifchen Gefchmacks

Genüge leiftet. 0mal_ MfS-naj

lqlirrflabrinvontoolrlancl(1887-l888).

Ein Zeitbild von k'. Klas-nor. (Milwaukee.

Wis.. Druck der Freidenker Vublifhing Ev.)

Es muß höchfi bedarrerlich erfcheinen. daß

durch die fchwarze Druckerfchwärze ein der

artiges Buch - wenn auch flugfchriftartig

und zweifellos ganz vorübergehend - verübt

rvordert ift. Der Berfaffer. ein Deutfch

Amerikaner. hat wohl für dortige Verhält

niffe grrt genug gefchrieben. Jn Deutfchland

wird die Schrift entweder - was das Beffere

wäre - ganz fiillfchrveigend bei Seite gelegt

werden. oder fie wird als unwiirdig vom

deutfchen Buchhandel gebrandmarkt werden

müffen. Das fehr Wenige. was als wahr

rind richtig anerkannt werden könnte. ift in

Deutfchland nirgend eine Neuheit; man wird

allgemein höchftens lächeln. Das Meifte des

Gebotenen aber rvimnrelt derart von un

richtigen Auffaffungen oder Blnmpheiten und

Taktlofigkeiten - fei es nnrr in allgemein

focialer oder in ftaatlicher oder in kirchlicher

Richtung -. daß man beffer den Mantel

des Schweigens und der chriftlichen Liebe

darüber ausbreitet. Herr Wagner zeigt fich

halb als unklaren Humaniften. halb als

Veffirniften. ruelchern es weder in der alten.

noch in der neuen Welt zufagt. und welcher

am liebften die Welt neu umfchaffen möchte.

Wir rathen ihm. einmal niit unferem Nach

bar Mars es zu ver-fachen; vielleicht vermag

er dort feine Freidenkerblähungen zu ver

rverthen und feine Weltbeglückungsabfichten

ö" WWWW* sclalbort remote.
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Alle die Vielen, die uns noch während des

Monats December auf Weihnachten, bez.

Snlvefter oder Neujahr betiigliche Gedichte

zuitellten. 'vollen diefe durchgängig als ab:

elehnt betrachten. Wir benutzen diefe Ge

egenheit zur Wiederholung der [chou oft

abgegebenen Erklärung daft alle fiir einen

beftimmten Termin berechneten Gedichte tnin

deftens 6 Wochen vorher in nnferen Händen

fein miiffen.

6. i4'. z. Z. in .[_tu Der Vrofaauffah

bietet doch zu wenig Neues) als dafi wir

geeignete Verwendung dafür hätten; auch auf

die Gedichte miiffen wir diesmal vertichten,

namentliä) ift in „Winkelried's Ende' die

Situation verfehlt.

it. 1L. in 8-311. Zhr Buch ift von uns

längftyznr Beiprechung verfandt.

b'. . in 1)-n „Leni im Winter“ und

l7, ron 8. in ]3-n „Die alte Zeit“ (mit

Aenderungen); e). 1L. il. in .lt-f „Getreu

bis in den Tod“ und kl. Z. in b)- „Mary“.

angenommen!

ii). 8. in ll-o. (ermangelt der einheitlichen

Gefchloffenheit); 'll 8. in 6-ta (läßt viel

fach die rechte Fliiffigkeit des Ausdrucks ver

miffen); k). l). in il-g (durch zahlreiche

?znverfionen beeinträchtigt); il. [t. in 1*'-d

kgu belanglos) auch formell unznlängllich);

. 12. in .)-a (fchöpfen Sie tiefer); . l- .

in l-e-l-r (fachen Sie fich bedeutfamere Mo

tive); q). 8, in bt-r (Ihren Gedichten fehlt

es noch an Knappheit und *lilaftik des Ans

drncks; laffen Sie Weiteres fehen); l). l). in

L-u (durch rhythmifche Härten entitellt);

b'rkr. (i. 70a 8. in 4-:111 (unmö liche Reime

und ftörende Vrofaismen, auch ehlt Ihren

Gedichten meifi eine fcharfe Vointirung);

0. 1N. i.). in L-n (verbraucht, beim. unklar);

o. r, 8. in 2_eit (hiiten Sie fich vor Ver

irrun en in das Gebiet des linklar-Barockem

Sie iihren auch nicht ein Bild oder Gleich:

niit zielbetoußt durch); i4'. 8. in 'k-u'; li. ki.

in ll-»eti (gegenftandslos ttnd unzeitgemäß);

ll. bl, in lt-n (theils inhaltlich ungeeigneh

theils zu lückenhaft in der Ansfiihrnng); 1*'.

'l'. in l-'-g (zu unbedeutend); il. b'. in

8-t7. ohne kraftvolle Verinnerlichung); 0.

R7. in _nu (inhaltlich alltäglich); b'. Z.

in l)-u (ermangelt energifäzerAusgeftaltung) ;

lt. l). in ll'-n (vermeiden Sie Schwulft

und Reimfpielereien ; .l. A7, in l-ok (ver

brauchtes Motiv); t. (Jiri. 7-. in 8-1 (zu

flüchtig und fkizzenhaft); ii'. X. in y-c

(theils unklar) theils zu befcheiden); l7. .).

in il-*t* (fprachlich zu fchmucklos); k'. il.

in .>t-eii (zu geringfügig; beztv. dur? Heine

beeinflußt); .l. lt'. 8. in -a i). ii. vielfach

verfehlt im Ausdrucke); .1. 8. in 'l-m (wir

holen, das doch nicht an Unklarheit leidet);

l', 'l'. in lJ-nn (durch ahlreiche Breiten

nnd Brofaismen beeinträ tigt; üben Sie

ftrengere Selbftkritik); k'rat'. l)r. b'. 2. in

l(-g (verliert fich im Einzelnen doch zu fehr

in's Berfönliehe); l?, lx'. in l)-n (tveift

weder nach orm noch ("inhalt einen bemerk

baren Fortf ritt auf); , 6. in 1)-n (feien

Sie vor Allem minder geniigfam in der Wahl

der Stoffe); b'. ron lt. l7, in ill-n (formell

mangelhaft und er mungen im Ausdruck);

.). (j. 0. in 13-] (man merkt zu fehr die

Abficht, originell fein zu toollen)- L. W7. in

1)-111 (vermeiden Sie phrafen afte Wen

dungen); L. 1*'. in 'k-n (nteift *u belang

los, überdies von Vrofaismen entitellt); .

kt. in (ti-tc (zu conventionell); i3. b'. in

lt-'L (fireift die Grenze des Berwendbaren);

lb'. 6. in 6-3 (verfpatet, be*tv. gegenftands

los); y. tr. in t:- (Gedichte zur Ver

herrliäzung der Voefie ?1nd doch fiir uns allzu

verbrauchten Stoffes); 0. 8. e, (i. bl. tn

1)-n (Sie produciren allem Anf eine nach

fehr eilfertigg); (l. l). in 6-t- zu breit);

ii. [t. in '-(l (ertnangelt vielfach eines

fließenden und dem Gegenftande an emeffenen

Ausdrucks); b'. li?, 13. in 6-41 (Seilen Sie

ftrengere Anforderungen an fich elbfi): kl.

8. in 1)-n (zu dürftig); J. [L. in 8-11

(entringen Sie fich dem Wanne der Alltäg

lichkeit)- (7. i). (ohne die nöthige Contempla

tion); iii'. tt. il. in ?7-11 (entbehrt der

Ausfuhrung); (X. lt. in iJ-n (ohne fcharf

herausgearbeitete Pointen); ti. li. in

lltreben Sie nach gedauklicher Vertiefung) -

k'. 8. wohnt in Berlin) wie der Litteratur

kalender nachweift).

.Vi-.victoria abgelehnt.

1L. l3, in 8-1). Von ,Ihren Gedichten

acceptiren wir mit einigen Aenderun en

„Abendgedanken“ und „Gruß“. Die e

fprechung der fraglichen Gedichtfammlung ift

bereis von andi-er Seite in Ausficht genom

tnert; auf eine Kritik des von Ihnen er

wähnten Werkes miifieu tvir fchon unt des

millen verzichten; weil uns bis heute die

lebten Bände desfelben noch nicht ztigegangen

find; Brofaauffäue find uns ja jederzeit

willkommen, doch bemerken tvir, daft wir nur

in Ausnahmefällen eine Kritik in Form eines

felbtit'täudigeu Artikels veröffentlichen können.

Ihr Buch ift uns nicht zngegan en.

l. k'. iu 6-111. Die fragli e Sendung

haben wir erhalten. Eine Zeitfazrift der von

Ihnen erwähnten Art kennen mir nicht.

Z. .l li. r. l). in l7-n. Ihre Gedichte

eutbehren nach Form und Inhalt der künft

lerifchen Durchbildung und Abrundung, Bon
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dem in Rede fiehenden Artikel wollen wir ' fieben und fomit Ihren Wunfh _leider niht

gern Einfiht nehmen. erfüllen können.

(l. l-'*. in lil-eh. Wir bedauern. Ihnen Mit uerbindlihem Tanke erwidern wir die

mittheilen zu miiffen. daß wir mit (l. 8. zahlreichen. uns zum Jahresweehfel zugegange

(alias 1X. li.) in keinerlei Beziehung mehr nen Glückwünfche! D. N.

(Schluß der Reduction dleler Nummer: 1. Januar 1893.)

Inliallsoerzeichuiß.

Gedichte von Wilhelm Jeulen. Omar Sflcudi, Trail Grat Ielelii, Til-org Lachmann, lind. tielm, tolle ill-ellen

dol, Vtloliac Ztaul von der Mara., tiirronqmar Lori-a, Inline Ilm-ur. Llermine von Areal-tun, t'ouifr Maier, Carl

Wilhelm, .8, h. welt. und Martha Rabat-lin. - fil-intim heine'. Familienleben. Von klielor Ullmann. - 'lächer

flhan. - öriellfiialter.

F Yahdrmk der ?rafa und größerer ,Dichtungen ift unterfagt, xtlidruh likel

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe getiattet. “'

Beftelluugen find zu richten an die [xpaelltlon (paul l-lelnro'o llor|ag), Einfeuduugeu

an die lietlaatlon [lea „deutet-hen olahtorhelm“ ln orangen, l'oretnät ZtrieIen.

T Den feehften Jahrgang hat eröffnet: *

l

Herausgeber:

Ferdinand Yoenarius.

 

z Yreis:

Wi? . vierieljeihrl. 2% Warli

Halvmonatsfihau über tlitteratur, Theater, .Mufik und bildende Rünhc.

denllhe Zeltnng'(Wien): ..unter den lltterarifeben Zeitfcbriften erften Ranges befindet fiel) eine

einzigartige. welche lenfeits und in gewlffer Beziehung fogar iiber der Konkurrenz ftedt: ..Der Kunft

wart", wie-..l- .Kllaemrlne Zeltweg: ..Ein Blatt. welhes fich fo frifh und lebendig im Tone. fo vor

nehm in der el enartigen Form des Erfheinend lind in feiner ganzen Haltung zeigt. ein Mufterblatt.

welches feiner dealen Aufgabe fo gewlffenbaft und anregend. fo freimütdig und vorurtheildlod nach.

kommt. welches von aller Schablone fo glücklich fich freizubalten toeifz. verdient aueh-'eine Empfehlung.

welche die herkömmlichen Gelelfe der Anprelfung überfcbreitet.“ (Münchner. fruher Augsburger)

Lug-meta. Zeitung (F. Man-Fer in einem eigenen. dem ..ttltnftwat-t" gewidmeten Auffaoe): Miles.

was der -drohpekt verfvracb. bat der ..Kunftwartu redlih gehalten Er bat noch mehr getban . . .

der Lefer) w rd mannlgfacb belehrt und gelftig angeregt. ohne dafi feine eigene Meinung lrgendwle in

ffeln gefeblagen wird; er wird ohne Langeweile und Ermlidung. ohne Vrätenflan und unangenehm

lieb aufdrlingende Abflcbtlicbkelt zu felbftftändigem Denken und Urtheilen berangebildet.“ O. o. feien-r

(Nom-Mg): ..So fahlleb. fo edel in feiner ganzen Haltung. daß er wärmftc Förderung verdient."

Ma dev. D.: ..Mit feinem Fr-imutb. feiner Strenge und Unparteilicbleit verbindet er: (Helft und Talent.

Vie Lob auf einmal. aber nicht zn viel!“ .til-l. Z : .. n der That wiegt der einzige ...fl-unftwart"

mehr. als der gan e übrige Haufen von äftbetifhen. ltterattfcven und Kunftzeitfhriften." ilan'

Kroll.: ..Wenn eln latt vorliegender Art zur reehten Entwickelung und Wirkung kommt. fg ift damit

fur [eden Gebildeten ein wahrer Shad gewonnen.“ if. Jenni-delt (Nat.): ..Nicht blos geiftvo'll und

felnfllblig. fondern auch planmäßig und energlfcb . . . (rd wäre wunderlieh. wenn nicht dlelenl en

fiel) um den ..Kunftloai-t“ fhaarten und feine clfrlgen Förderer würden. die in einer gefunden im be en

Sinne münnllhen Kunft für fieb und andere noch Heil und Heiligung finden.“ Ta l. Ultima: ..Auf

dem beften Wege eine Signalftatlon zu werden.“ hallo-lan.: ..Erfüllt eln Ve ürfnlß. Die

Welt der Kunftfreunde wird fich auf dlefed Blatt mit Sicherheit derlaffen können.“ ftloz. I. (wlffenfh.

Beth): ..Man trägt rnit der geringen Summe des Beftell eldea zuglelh ein Scherflein ei zur Hebung

der deutfhen Litteratur und des deutfhen Volkes.“ T. el'lte (L. L): ..Der ..Nunftwm-l“ wird fih

dle lbm gebührende Stellung als Beratber aller (Ic-bildeten dentfcber Nation in Soeben des Gefcbmaela Y

N

 

fleber und unau haltfarn erringen.“ k. i). (Oresl. 3.): ..Wieviel herrfhcnde Vorurtbelle hat der

..Kamm-art“ erf 'ttert. iiber wieviele ,ragen bat er Llht verbreitet!“ drudn. Int.: ..Gänzlich un

abbän ig und partellod. er dient der

fettige te dcutfhe Organ fiir Kunftintereffen. Macht feinem Namen alle Ehre-t“ _

der Schablone. fondern böhft eigenartig und lebendig.“ wien. dir-ge: ..Elgenartig in feiner Aud

xtattung. el enartig in feinem Inhalt. eigenartig fhon deshalb. well er mehr gehalten als er ver- Y

ufklärung im beften Sinne des Wortes.“ sand: Das viel

Kiel. Z.: ..Nicht nah

Z

l

procben. at lieb Avenarlue' ..Kitnftwat-t“ in der kurzen Zelt feines Beftanded einen audnahmatoelfe f

hervorragenden Vlad erobert . . . Wir fagen ea. lvell wir kein anderes Organ diefer Richtung kennen .

welches in fo kurzer Zeit und in fo feffelnder Form fo viel des Bedeutenden geboten hätte. wie der

..Nunfttoart““. f. klare-Rt.: ..Man würde lieb vergeblich nah einem Organ umfeden. dad feinen Auf

bat -* (fhelnt er) beftimmt zu fein. auf das litterarifhe und tünftlerifcbc Leben anre end. fhzrderäih. l

en gro en . -

wartungen. welche fih an daffelbe geknüpft haben. vollftändig gerecht zu werden." l'ehr. w.: ..Ein

wunder ar frrlfher Geifle'anell.“ -

Biden fo trefflich. fo wllrdevoll und in fo edlem Tone ereeht wird.“ 'leur bar. b.:

ingen ein unparteilfcbed Blatt. das keiner Clique dient. mt gefchäftllcber Speeulatlon nichts zu tdun

Probehefte unentgeltlich vom Kunftwart-Verlag (Kreyß G Kunath).

Dresden-A.. Pillnißerftr. 51.

WYWlMWY-k

..Vor allen

aufklärend und läuternd zu wirken.“ Frank. harter: ..Das Blatt hat es verftnnden.
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Ehef-Redaeteur und Eigenthümer: ?auf Heinze.

Druck von Ferdinand Thann-fi ln Dre'den. - Vapler der Dresdner Vabierfabrll.
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Organ für Ditiitiunii ami Ficiiii. (Der „Deuiiciien Diciiteciniiie“ 22, Mami.)

Herausgeber: ?auf „Heinze,

Woo-..lieb 2 met. Drei.: 5 .F dutbjiit-kl., 'mana-anti). blau avm-uit' (ic-tab Fette Loading-Utting, aon-io 6i

reo' bei (Lok Lxpoclitjou ile. „denkenden bjctitektwiur“ iu Ursula-.1, Zugoburgerätr. 4. abba-Zwillingen "er-jeu

our di. 1. blät- doxre. 1. Zoytqoibok ungenau-imedo. ten-:011.0 Nummer-u 1 50 xx. 5 8mal- einer Lion-root .F 1,50.

 

..e . ...W-Y

:4 cWirtin-lung.

infl hab' ieh die Sonnen und Monde gezählt, -

Yte gingen mir vorüber,

?Ocean ein ich gej'eit und bin gefiähtt.

?Yen nichts mehr Freut, wen nichts mehr quält,

Yen! [-heint die Yacht nicht früher.

Zn traurigem öden Einer-fei

Die Tage kommen und gehen. -

Dh es Winter-[rofl, oh es ?flaiengt'anz [et,

Zeh wandre unhewegt vorbei,

xajle blühen ?toten und Ycht'ehen. -

Ya- ijl nicht c,Leid von geluntienem Muth,

Yon) Horgen vor grauen eHaaren,

Zeh habe der Erde reichfiez Hut

genauen, gefieht mit (Hua und (Htulh

Zn Fonnigen Zugendjahren.

Jetzt iii'- zuweit'en im ?Iiderfireit

Yet Fehwantienden (Heben-[Wie,

cut- lchwämm' ich im Meer der Ewigkeit

Ynd [richte im (Heu-1d vergangener Zeit

Eine weiße verlorene Vote. -

_WKO 9

Julius Grohe.

..FMa-..k"...p-A,/K



 

z* eber Vorzüge und Mängel der

. . „Amar-attth“ von Oskar Red:

2X( , - wir. hat die Litteratur efazichte

“ ' ihr Urtheil längft gefprocheu.

z ' '247-' :Jr Es will darin an diefer Stelle

“* K" nach keiner Seite ein Weiteres

geleiftet werden. Darüber hinaus aber dürfte

es für den Freund der Litteratur Znterefie

haben, einige Details aus der Entftehung des

Werkes zu erfahren. gleichoiel in welcher

Richtung dadureh vielleicht das Urtheil einen

Beitrag fände.

Es fteht feft ttnd ifi allgemein bekanntF

daft „Amaranth“ eben rechtzeitig auf dem

Büchermarkte erithien. als uufere Welt nach

heftigem Ausbruche zum Theil leidcnichaft

licher Fordernngetn von den markigen Führern

oerlaffen, in eine Ruhe der Erfthlaffnng

zurückfinken wollte. Was der Volksmund

det-b von der jungen Buhlin fngt, das war

der deutfchen Litteratur jener Zeit gefchehenf

und ihr Vetbüchlein war „Amaranth“.

Run könnte es fcheinen - und keine be

kannte litteraturgefchichtliche Notiz fpricht da

gegen -, als fei „Amaranth“ die rafch gereifte

Frucht eitter nach einem Auswege aus feelifcher

Niedergefchlagenheit fnchenden allgemeinen

Stimmung, als habe der äußere Eintritt der

Reaction den Dichter gefchaifen. Das ift

nicht zutreffend. Umftnrzbeftrebnngen und

Reaction haben ihre fcharfe Grenze im Jahre

1849. Wohl ftitntnt es, daß Redwih und

die Reaction in auffallendem Gleichfchritte

auftraten. allein weiter. als daß diefes Zu

famntentreffeu Thatfache ift. geht die urfprüng

liche Beziehung beider niwt. Denn Redwih

war an den Geföngen der „Amaranth" fchon

befchäftigt, als nichts weniger als eine Re

action in Stan war. als vielmehr die Hoff

nungen Ungezählter auf eitte völlige Um

geftaltung aller Berhältniffe ftärker war, denn

1e zuvor.

„Amaranth“ felbft enthält als Widmung

gewiffermaßen und der gattzen Haltung nach

erft nach Vollendung des Ganzen oder doch

des größten Theile-Z deffelben verfaßt eine

Reihe von Strophen an „einen trettgeliebten

Freund“ mit der Bezeichnung „Weihnachten

1848“. Wir geben, da wir wiederholt darauf

verweifen miiffen, die hier einfthlägigenStellen

wieder.

- - - Du fuhrft aus langem Sinnen

Und faßteft mir die Hand:

..O daft ein Dom erftände.

So luftig und fo fchlauk!

Aus Harfen feine Wände.

Durchblißt von Schwertern blank!

Und es eutftieg' den Gängen

Das Kreuz in goldner Bracht;

Die Harfen es nrnfiingetn

Die Schwerter hielten Wacht.

Zur ot'tntftehung der „Ilmaranthä

Von Gludwig Sean.

Und käm' mit Sturm und Flammen

Der Feind dem Kreuz genaht: '

Die Schwerter f lügen zufamrnen

Und mahnten he zur That,

Und zögen her die Streiter,

Zu fechten gegen den Wahn.

Dann hüb die Harfenleiter

Zhr heilig Kampflied an.

Doch wie fie auch durchfaufie

Der grimme Feindesfiurm.

Von Liebe nur fie braufte

Vom Grundftein bis zum Thurm.

Tann glänzt' im Sonnenfcheine

Der Regenbogen mild;

Die fireitende Gemeinef

Sie fenkte Schwert und Schild.

Und von des Kreuzes Liebe

Bezwun en wär' der Feind;

Zu Küfen würden Htebe,

Statt Blutes würd' geweint.

L! wer es wollte tva en.

?u bau'n den erften tein!“ -

.a fahft in ftummem Fragen

Tu mir in's Aug' hinein,

Und rafch war mein Verfprechen.

Negeiftert fchlug ich ein:

„Mit Gott! Ich will ihn brechen,

Ten erfien Harfenftein.“

Und fiehe! Zum Bedarfe

Des Fundaments zumal

Da liegt die erfte Harfe,

Da liegt der erfte Stahl! -

izum Bau, zum Bau Gefellen,

itrkennt der Zeit Gebot!

Laßt Hari' auf Harfe ftellen,

Der Welt thun Harfen noth. -

Doch ifi aus der genannten eitaugabe ein

unmittelbarer Schluß auf die ntftehungszeit

des Gedichtes nicht zu ziehen. Vielmehr fallt

die erfte Arbeit für „Amaranth“ fpäteftens in's

Jahr 1346, und einige unter damaligen

Bekannten des Dichters noch nicht vergeffeue

nähere Umftönde der Entftehung follten zur

Würdigung des Dichters [ängft bekannt fein.

Der „Freund“. dem nach dem Inhalte ge

dachter Strophen in „Amaranth“ ein „erfter

Öarfenftein“ zum deutfchen Dome als ein

Neuartiges und in feiner Darftellun_ noch

Unbekanntes dargebracht wurde un als

welcher kaum ein anderer als Wilhelm

Molitor wird gelten dürfen. war in Zeit

und Art der „Amarauth" uicht fo fremd. als

jene Strophen vermuthen laffen könnten; er

war im Gegeutheile beffer orientirt, als

irgend eine andere Verfönlichkeit, Sein Ein

fluß wird nirgends nach Gebühr gewürdigt.

1846 wohnte Redwiß in der unmittelbar

an das Regierungsgebäude grenzenden „Alten
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Bfalz“ zu Speyer. So ziemlich tagtäglich

empfing er dort am Abende den Befuch des

vier Jahre älteren Molitor. der nach jurifti

fchen Studien feit 1813 im Staatsdienfte

ftand. Der dichterifche Ruf diefes Mannes
- foweit von einem folcheu zu fprechen ifi - x

war damals fchon größtentheils begründet.

Seine ..Domlieder“ zeugen von poetifcher

Begabung. wenn auch das Uebermaß der

Reflexion und feine fpätere Allerweltsan

dichterei niäzt für ein groß angelegtes Genie

fprechen, Mit diefer Begabung verband er

urrbeftreitbar dichterifchen Eifer. Gefchmack

und Gewandtheit in der Form und eirte der

Zeit vorarrsgeeilte Neigung für Einfiihrung

religiöfer Stoffe in die freie Dichtung. Speciell

diefe Richtung mußte in feiner Zeit um fo

kräftiger hervorfiechen, Dazu kamen die Jahre

und Erfahrungen. die er Redwiß voraus

hatte. und es erfcheint irc keiner Weife be

fremdlich. daß er bald deffen Berather und

ftrenger Eenfor in litterarifchen Dingen wurde.

Einzig diefem entfchieden fchötten Berhältniffe

der beiden jungen Männer. deffen praktifche

Wirkungen freilich kaum jemals vollkommen

aufgeklärt werden dürften. verdanken wir

..Amaranth.“ Die Schöpfnngen des Jüngeren.

foweit fie am Tage gediehen waren. wurden

abendlich befprochen. Es feßte neben be

geiftertern Lob der Redwiß'fchen Sprache reich

liche Kritik; vielfache Streichrrrrgen und Um

arbeitrrngen fanden ftatt. bis endlich die

Strophen und Gefänge in der hetrtigen Ord

nrrng ftanden. Die ftuckhafte Art des Ganzen

beftätigt diefe Thatfache.

Nun war aber Redwiß der herzirrnige

Naturfchwärmer. während Molitor der reli

giös und tbeologifch hervorragend Be abtere

von beiden war. Man darf freilich J) olitor.

der 1849 arts feiner Staatsfielle mit Redwitz

nach Bonrt ging. Theologie ftudirte und

185! die Vriefierweihe erhielt. nicht als

Theologen irn Sinne unferer Tage auffaffen,

wo der hervortretende Katholik ein Partei

kämpfer fein muß Er war damals von

überzeugter Religiofität - nicht meh'r -

und die Wärme. die in diefem Zufaude

natur emäß des Menfchen Herz erfüllen muß.

befru tete zunächft rrrrr fein dichterifches

Streben. Zudem zeigt er fich in fo ent

ichieden patriotifcher Art. daß er getroft für

feine Jugend wenigftens als der deutfchefie

von allen Dichtern fpeeiell tatholifcher Tendenz

enannt werden darf. Gleichviel nach welcher

Seite er in der Vorrede ur 2. Auflage feiner

Domlieder (1863) die ort all emein und

unbeftimmt ausgefprochene theiweife Ber

leu nung feines jugendlichen Denkens und

DiZtens gedeutet wiffen wollte - in der

Zeit der gemeinfamen Arbeit nrit Redwiß

war er fo vollauf im edelften dichterifchen

Zuge. daß ein Vorherrfchen feiner Art in dem

erhältniffe beider Dichter felbftoerfiändlich

erf eint. Da aber. wie gefagt. das Hervor

fte en des relig'gzöfen Momentes der charak

teriftifche Zug olitor's war. fo befteht kein

Zweifel. daß der Geift der ..Amaranth“ vor:

wiegend Moliror's Geift ift. Ueberdies haben

wir die mündliche Berficherung eines gebildeten

Wohnungsgenoffen von O. v. Redwitz. daß

vorzugsrveife Stellen. die das Religiöfe und

Kirchliche betonen. auf Molitor's unmittel

bare Beranlaffung eingeftellt oder aus ihrer

nrfprünglichen Faffung zu diefer Richtung

geändert wurden. ja daß das mitunter. wie

im Manufcript des ..Kirchgang“ (Die Orgel

fchweigt 2c. 11.21.). von Molitor felber hand

fchriftlich gefchah. - Auch fehlt in ..Amaranth“

vort der oft in heller Freude überfprudelnden

Natur des jungen Redrvih faft jeder Zug.

Eine arrfmerkfarrre Lektüre läßt fofort heraus

fühlen. daß treuherzige Schilderung der Natur

einerfeits und religiofes Streben andererfeits

- von dem Miudertheil der Handlung ab:

gefehen - das Ganze der Dichtung aus

machen. deren Schwäche gerade in der Un

vollkommenheit der Momente zweitgenannter

Richtung hervortritt. Die mangelhafte Mo

tivirung der Trennung voir Ghismonda. die

Befchränkung des religiöfen Stoffes auf ober

flächliche Vergleichungen und bräuchliche

Formen Cgegenüber dem iunigen Behagen. mit

dem der ichter bei der Betrachtun_ der Natur

verweilt. zeigen ihn anf einem Felde. auf

dem er nicht heimifch ift. Den allgemeinen

Schwung fiir die Würde des religiöfeu Mo

mentes hatte er tvohl angenommen. wie am

Beften feine in allgemeinen Wendungen und

Vergleichen abgefaßte Epifiel an feinen Freund

beweift; aber in den Details fehlt ihm jede

Tiefe. und er hätte. artf fich felbft angewiefen.

diefe Details rvohl fo ziemlich aus dem Spiele

gelaffen.

Auch die Folgezeit fpricht unzweideutig für

diefe Auffaffrrrrg. Molitor hatte in Re witc

den Gedanken vom ..deutfchen Harfendome“

erweckt. Was fonft als i'uror toutonjous ztr

fiegen gewohnt war. das konnte nach beider

Sinn auch als Kraft einer frommen Stimm

ung das Vaterland im Sturme erobern und

retten. Sie haben das Glück erlebt. in einer

ungeahnt gi'rrcftigen Aufnahme der „Amaranth“

den Anfang ihrer Hoffungcn erfüllt zu fehen.

Diejer Erfolg hielt mit gewaltigetn Drucke

Nedwiß arcf der betretenen Bahn fefi. Sein

fpäteres Dichten beweift mehr und mehr. daß

er nicht aus dem Geifte feiner ..Amaranth' ge

boten war. daß irt feinem tiefftetr Innern

ein anderer Geift wohnte als jener. dem er

irc ..Amaranth“ Geftalt ge eben hatte. Es ift

fehr wohl denkbar. daß Ztcdwih auch ohne

den Verkehr mit Molitor zum Schöpfer einer

eigenen poetifchen Richtung geworden wäre;

allein zu der mächtig gewordenen Stimmung

draußen flrrgs eine zweite zu fchaffen. wäre

eine Unmöglichkeit gervefen für eine Zeit

und einen Mann. Hier liegt der Grund

dafiir, daß der Redwiß der ..Amaranth“

nrrr ein einziges damals erfolgreiches Werk

feiner Art gefchaffen hat. daß ihm. fo paradox

es klingen mag. ein Erftlingswerk zum

Schwanengefang feiner Mufe geworden ift.

Daß er als Dichter weiter wirken mußte. er

fcheint natiirlich; daß er fich des felbft
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efchaffenen Geilies nicht über Nacht ent

chlagen konnte, begreiflich - und doch war

es nicht nrei euer Geift! Nun fehlte ihm die

Zeit zur ru igeti Entwickelung. Zu früh

durch künftliche Zuthaten in die Reife ge

trieben, ward fein Talent in einen Zwiefpalt

gebrachh den erft eine lange Reihe von Jahren

verfchwinden laffen konnte, Der Redwiß

des „Liedes vom Deutfchen Reiche“ und des

„Odilo“ ift Redtvih felber; was diefe Werke

an gewaltiger Tichterkraft eutbehren. das hat

das fiifie Gift der „Amaranth“ verzehrt.

Es ift auch bekannt, welch fchlimnte Wohl

that die llniverfität Wien dem jungen Dichter

in Ueberfchähung feiner inneren Feftigkeit

durch Uebertragung einer Vrofeffur erwies.

Wie müßte ein aus eigenem Wefen in ficherem)

natürlichem Gange zu der Höhe einer welt

erobernden Schöpfung gekommener Mann

auf dem Lehrftuhle aus ureigener Kraft und

Tiefe fchöpfen können) wo es nicht einmal

nicht gälte) eine Lehre kämpfend ein*uführen)

fondern einzig; dem vorhandenen Geifte ein

Führer zu fein. Er gab bald die Vrofeffur

auf, denn er war eben - gottlob oder leider

- nicht felber derjenige, den man berufen

hatte.

All diefe Verhältniffe drängen zu dem

Schluffe, daß titan Redtviß ein Unrecht thut

wenn man das Hauptwerk feines Lebens für

die Benrtheilung des Dichters in den Vorder

grund ftellt. (sr tvar der Vater einer be

deutenden Stimmung geworden, aber er hatte

diefem Ruhme die Blüthe feines Dichtertalentes

zum Opfer bringen müffen. uttd fpät erft ift

der verbogene Baum in der eigenen Kraft

feines alternden Wuchfes geradewärts himmel

an gekommen. - Nichts liegt hier ferner als

ein Raifonnement iiber Gluck oder Schaden

des Einfluffes W. Molitor's auf Redwiß.

Auch ohne Redwih und troß Molitor konnte

der ,Bau der Harfenfteine“ nicht von Dauer

fein und es wäre unfrnchtbaß nachträglich

Lob oder Schuld dem Einen oder Anderen in

verrnchrtem Maße zufprechen zu wollen.

Nur darf die Gefchichte der Litteratur nicht

verkennen; tvelche Umftände den Dichter auf

die im Gruttde genommen ihm fremde Bahn

gebracht haben; fie wird richtiger nrtheilen

als bisher, tvenn fie den Entwickelungsgang

des Dichters als eine Rückkehr zu den Ideen

feiner Jugend auffaßt, als wenn fie ihn als

eine ihrem urfprünglichen Wefen nach ana

chroniftifche Geftait mit allmähliger Erkennt

nifi des Befferen darftellt. „Amaranth“ ift ein

Anachronismus des Redwih felber) und nur

der zwingende Zauber des erften großartigen

Erfolges hat feiner Natur die Rückkehr er

fchivert,

Nebenbei fei die hie und da zu hörende

und auch bei Kurz vorgetragene Anficht

rirhtiggeftellt) als ftehe Redwitzens Braut

Mathilde Hofcher zur Jungfrau Amaranth

der Dichtung in Beziehung. Als Redwih

nach Kaiferslautern ging, wo er Mathilde

Hofcher erft kennen lernte, war „Amaranth'

bereits abgefchloffen. Möglich ift allerdings;

daß nachträglich noch das eine oder andere

Stück eingefügt wurde, das auf die Dichter

braut Bezug hatte. Die formelle Aula der

Dichtung widerftrebt einer folchen Moglich

keit nicht.

Yertaufchtes (Hlücii.

Kann nimnter den Weg mehr finden, '

Den wir gewundert zu Zwei'n,

Weiß nur) daß Tannen dort ragten

Um einen moofigen Stein;

Und daß die Zweige erbebten

Bei des Winterfturmes Gebraus

und filberne Flocken dir ftäubten

Zn's goldene Lockengekraus.

Kann nimmer den Weg mehr finden

Zu dem vertvitterten Stein

Wo du im Kuß mir verfprochen7

Daß ewig dein Herz nur mein;

Wo unfere Thränen floffen

Zufamtnen im Trennungsleid

Und von einander wir fchieden, -

Wir fchieden für Lebenszeit.

Du würdeft den Weg wohl finden,

Den wir gewandert zu Zwei'n)

Auch jene Tannen mir weifen

Und den verwittertett Stein.

Doch weiter fiihrt deine Straße

,Jin glänzenden Sonnenfchein

Dich fern von den dnnkeln Wegen,

Die wir gewandert zu Zwei'n.

*Tony Him-m.

x_*_BZ
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Der alte Geiger.

Im Frühling ift's. Schon fenken leife Schatten

Sich fanft hernieder in das grüne Thal

Am Bergeshang nur hufeht noch durch die Matten

Ein fihnell entfliehnder, neek'feher Sonnenfirahl.

Kein Laut ringsum. Nur eines Wandrers Schritte

Berühren dann und wann ein laufchend Ohr,

Au?: kleinen Häuschen in der Gärten Mitte

Stiehlt hier und dort ein Lichtfirahl fich hervor.

Da - welch ein Klang durchdringt die tiefe Stille!

Erft zitternd leis, wie magifib eingedämmt

Anwnchfend nun zu pröcht'ger- klarer Fülle,

Daß wie gebannt des Wandrers Schritt fich hemmt.

Ergreifend klingt's, als fpräehe aus den Tönen

Schuldlvfen Herzens frvmmes Liebesflehn,

So traurig nun wie lang verhaltnes Stöhnen

Aufjauchzend jeßt wie frohes Wiederfehn.

Der Wandrer fteht und lauicht gefpannt den Klängen;

Als fie verhalltf tritt er in's Gärtchen ein*

Sein haft'ger Schritt hallt init-[chend in den Gängen,

So oft fein Fuß berührt das Kiesgefiein.

„Gott grüß' Euch Alter! Wvllet drum nicht [Gelten

Daß Euch ein Fremder in der Andacht fiörtr

Laßt Euer Spiel mir als Entfchuld'gung gelten,

Noch nie hab' iäz fo reinen Klang gehört.“

Die Geige reicht er ihm mit mildem Blicke:

„Sie ift ein Erbfiüclr Herr. aus ich-derer Zeit.

Jhr Klang erzählt von weehfelndem Gefrhicke

Von ftillem Glück und frhwerem Herzeleid.“

Der Fremde mufiert fie mit Kennermiene -

Er täufcht fich nicht* fie fiammt aus fernem Land

Manch ftolzes Bauwerk wohl ward zur Ruine,

Seit fie hervorging aus des Meifters Hand.

„Nennt mir den Preis“- ruft er mit glühnden Wangen,

„Ich zahl' ihn gern- fagt- Alter, fagt, wieviel?

Ich zahl' Euch mehr noch- als ,Ihr mögt verlangen

Und mehr, als je Euch eingebracht ihr Spiel.“

„Weh thät mir's- Herr- wenn wir iin Jrrthum fchieden,

Allein, zuviel ift's- was Jhr da begehrt,

Zwar leb' ich ärmliehr doch ich bin zufrieden

Mit denn was mir der Himmel hat befcheert.“

-“Ä-_II
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„Hier- nehmt die Börfe. nehmt fie ohne zählen,

Sie wiegt die Geige auf mit purem Gold,

Nicht follt Ihr mehr um kargen Lohn Euch quc'ilen,

Greift hurtig zu, heut ifi das Glück Euch hold."

„Sie ift mein Alles, Herr, was mir geblieben

Aus holder Kindheit, froher Jugendzen

Sie ift mein Troft, mein Hoffen, ift mein Lieben,

Mein guter Genius in der Einfamkeit;

Ob fich der Haß im Innern tobend regte.

Ob Wuth und Groll fich zähneknirfchend paart',

Tb Freud'. ob Trauer mir das Herz bewegte -

Was ich empfand. ihr hab' ich's offenbart.

Und mild und tröfteud fchmiegten an die Seele

Sich mir die alten, lieben Melodien;

Daß ich Euch, Herr, die Wahrheit nicht oerhehte:

Der Seele Frieden hat fie mir oerliehn.

Ja jener Nacht - es find nun zwanzig Jahre -

Als mir der Tod mein Leßtes- Liebftes nahm.

Da ftand oerzweiftungsoofl ich an der Bahre.

Allein mit mir und meinem diifiren Grain.

Die letzte war's, die fchwerfie aller Wunden.

Die je mir fchlng ein widriges Gefchictfl

Was ich in jener Nacht auch hab* empfunden -

Nicht eine Zähre trübte mir den Blick.

In dumpfem Brüten fiarrt' ich auf die Züge

Des lieben Kindes, das mein Alles war.

O menfchlich Hoffen! Lüge* eitel Lüge!

Der Abend tödtetx was der Tag gebar.

Ju wildem Weh krampft' fich das Herz zufammen,

Ich war von Sinnetn in des Satans Macht,

Zu wildem Haß fchiirt' er in mir die Flammen,

Und außer mir und in mir ward es Nacht.

Bifi du der Gott, rief ich in wildem Grimme

Die Hände krampfhaft drtiuend zugeballt, -

Nicht menfchlich. thierifch klang die eigne Stimme,

Die fchauerlich im Stiibchen wiederhallt'!

Soll dein Erbarmen daran ich erkennen,

Daß du den Mordftrahl führfi mit fefier Hand?

Soll ich dich darum den Gerechten nennen.

Weil du mein Glück in Elend umgewandt*:'

Verflucht der Tag- da an des Altars Stufen

Mit Herz und Mund ich Treue dir gelobt.

Verflucht die Silbe* fallt' ich je dich rufen

Wenn wildes Todeskämpfen in mir tobt!
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Das Licht erlofch, unheimlich ward's im Zimmer.

In allen Gliedern lag wir's fchwer wie Erz.

Des blaffen Mondes fahler Zwielichtfchimmer

Trieb fröftelnd mir Gefpenfterfurcht in's Herz,

1 Da - welch ein Knall. gefolgt von fanfteni Klingen!

Harmonifth reiht der Ton dem Ton fich an;

Getragen wie von fanften Engelsfchwingen

Tönt's [eis: Was Gott thut. das ift wohlgethan!

Ein Graufen packte mich. Und frieren Blickes

Laufcht' ich dem Klang. - Im wilden Fieberwahu

Sang mir der Tod. der Räuber meines (Stückes:

Was Gott der Herr thut. das ift wohlgethan.

i Doch ich genas. genas an Leib und Seele

f Und trag' ergeben. was der Herr mir fchickt;

.Ich weiß. daß er. dem ich mich anbefehle.

z Voll Huld und Güte auf mich niederblickt.“ -

..Vhantaftifch klingt's. wie in der Dämmerfchwüle

Als Kind mir klang manch märchenhaft' Gedicht;

f Ich ehr' den Schmerz. doch ob ich mit Euch fühle.

l Begreifen. Alter. kann ich's dennoch nicht.

i Je mehr ich finne. um fo mehr verwundert

Seh' ich dies filberweiß umwallte Haupt -

' Lebt Ihr denn noch im vorigen Jahrhundert.

f Daß Ihr an folche Himmelszeichen glaubt?

Welch' Wunder Jhr erlebt zu haben meinet.

Gebt Jhr nur kühler Ueberleguttg Raum.

So überirdifch es Euch auch erfcheinet.

,In Nichts zerfließt's. noch fchneller als ein Traum,

Die Saite fprang. vom Ungefähr zerriffen.

So wie vom Zweig von felbft der Apfel fällt;

f Jhr fchriller Klang rief wach Euch das Gewiffen.

' Wie plöhlich Licht uns aus dem Schlummer fchnellt.

Und halb geblendet fieht das Aug' betroffen

f Von wild phantaft*fchen Bildern fich nntdrängt -

Ein weiter Spielraum fteht dem Geifte offen.

Den abergliiubifch blinde Furcht beengt.

Die Zeit der Wunder, Alter. ift vorüber;

l Drum nehmt das Geld. fchlagt frohen Herzens ein!

t War Euer Lebensabend auch ein trüber.

Folgt um fo heller jetzt der Sonnenfchein.“ -

Die Finger läßt er durch die Saiten gleiten.

Wehmiithig lächelnd hält er plötzlich ftill -

Gedenkt er froher. längftvergangner Zeiten?

Weiß wohl der Alte felber. was er will?



148

L8 vario instar suar-io

nc pia et aanclicta;

lwduitur eontemplauti

dll vor tristitin.

..Erinnrung Herr. rief wach das alte Grämen -

Jhr deutet klar. jedoch zu kühn und ftolz;

Wollt' ich dies Kunftwerk auseinandernehmen.

Hielt' in der Hand ich mehr als trocknes Holz *t

Jch bin zu alt. die Wahrheit zu ergrübeln.

Das Eine nur wird mir zur Stand' bewußt.

Wollt drum das Wort auch Jhr mir nicht verübeln:

Die Wunder. Herr. fie ruhn in unfrer Brnft.

*Jch kann und will mich von dern Schatz nicht trennen.

Bermißt' ich ihn. mir bräch' das Herz entzwei.

Mir würd' das Gold auf dem Gewiffen brennen.

So fchmerzend heiß. als wär' es fiedend' Blei.

Seht. Eines muß der Menfch fein Eigen nennen.

An dem mit Herzen er und Seele hängt.

Das in des Lebens Haften. Jagen. Rennen

Jhn fanft zurück und zu fich felber drängt,

Ja. Eines. das ihm werther als das Leben.

Das ihm nicht feil. um keinen Preis der Welt.

Das auch im Glück ihn führt zu ernftem Streben.

Das ihn im Unglück treulich oben hält.

Nennt's. wie Jhr wollt. Nennt's Frenndfchaft. Liebe. Ehre.

Nennt's Jdeale. nenrct es Gottvertraun -. .

Eins thnt ihm noth: das Eine. das ihn lehre.

Dem Schickfal feft in's ftarre Antlitz fchann.

Nur Der. der nichts fich in der Welt erkoren.

Was heißer ihm die Bulfe macht ergllihn.

Er geht der Welt. die Welt geht ihm verloren -

Aus todter Schlacke kann kein Funken fprühn.“

..Berzeiht mir. Alter! Mag mich Gott behüten.

Ein Herz zu kränken. das ich nicht verftand!

Kann ich. was Jhr mich lehrtet. je vergüten.

Bitt' ich zum Freundfchaftsbnnd um Eure Hand.“

Yichard Yiebert.

Du bift wie eine Ylume . ..

Lateinifche Uebertragung.

lmponore tibi relim

[luna mannw tremnlaw,

?Wenns ui Deus te serrei

kit plain ei oancliclam.

Fran gan-tn.

'J
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Mag nicht trinken) mag nicht effen)

Laß mich. Mutter. laß mia) gehn!

Kann die Unbill nicht vergeffem t

Die mir heut durch ihn gefchehn.

Mich auf Aug' und Mund zu küffen)

Was ich ihm doch ftreng verfagt!

O er wird es büßen miiffen)

Und zwar eh' es wieder tagt.

Warten foll ich auf den Vater)

Der auf Reifen mit dem Knäs? x

Oder reden mit dem Vater, , B"

Daß den Text ihm der erft lef'? f

- Yes Herbenmädchens Wache.

Nach littauifchem Motiv.*)

Nicht doch, Mutter; meine Ehre

Rafiher will gefühnt fie fein;

Und mit des Vergehens Schwere

Stimme ganz der Buße Bein.

Ketten) Ketten foll er tragen,

Ob er fchläft nun. ob er wacht,

Und der Reft von feinen Tagen

Sei im Kcrker zugebracht.

Meine Arme fei'n die Ketten)

Und des Frevels kecke Luft

uß' er - Niemand foll ihn retten -

In dent Kerker nteitter Bruft,

> Yoda-t Lsakdmüll'er-Yuboc.

*) Aus den demnächft im Verlag von H, Haeffel in Leipzig erfcheinenden „Klängen

aus der Fremde“.

.Horch ..Kampf zum Zieg.

Oftmals gedenk' ich in Wehtnuth der fonnigen Tage der Jugend)

Jener entfcltwundenen Zeit göttlichen Wonnegefühls,

Als ich. vom fchiißenden Arm der forglichen Mutter getragen,

Laufchte mit frotntner Begier) was mich die Eltern gelehrt.

Jnnerlich machtvoll ergriffen vom Zauber der himtnlifchen Botfchaft)

Sah ich die wirkliche Welt eittft in verklärter (Heftalt.

Keinerlei Wölkchen des Zweifels bedrohten des Herzens Vertrauen)

Trübten den gläubigen Sinn) täufchten die hoffende Bruft.

Freundlich ftrahlte die Sonne vom blauenden Himmel hernieder)

Oeffnend dem geiftigen Blick Sphären der höheren Welt,

Aber allmählig zerftiebten der Jugend fromme Gebilde.

Daß mir die „Kraft der Natur“ galt als die Seele des Alls,

Was den kindlichen Augen gediegett Gold eittft gewefen.

Däuchte dem kalten Berftand nur noch ein trügender Schein;

Was als entziictende Wahrheit die Bruft des Kindes erfüllte,

(Halt dein grübelnden Sinn jetzt als veraltete Mähr.

Aehnlich dem fchwankenden Schiff auf des Oceans fchiinmenden Wogen

Schwebte der irrende Geift ruhelos forfchend dahin.

Vielfach grimtnig befehdet von trefflich gerüfteten Feinden

Schwung ich, des Sieges gewiß) furchtlos das fichere Schwert.

Aber es wandte fich endlich mein Sinn und die (Heifter des Zweifels,

*Die mir das heiligfte Gut raubten. verfanken in Nacht;

Alfa nach heftigen Kämpfen errang ich die Palme des Friedens,

Sehte mit fröhlichem Muth wieder die Wanderfchaft fort. -

Möge das Feuer des Glaubens uns allezeit mächtig durchdringen,

Bis wir erlangen dereinft jenes erhabene Ziel,

Wo uns beglückend umfchließen die Arme der ewigen Liebe.

Und wir bewundernd erfchantu tvas wir hienieden geglaubt!

.> c Ernfl Sick.

?ji



15()

Die Yofen von Altenberg.

l.

Am Altenberger Hochaltar

Siehfi du gefehnißt ein Rofenpaar.

Sie fprießen beide aus einem Reis;

Roth ift die eine, die andere weiß.

Und was ihre Deutung, in fiiller Stund'

Einfi thaten's die Geifter des Donies mir kund. - -

11.

- Fünf Tage fehon rang in Schmerz und Noth

Der fromme Medardus mit dem Tod.

Die Schmerzen waren fchier allzugroß.

Doch ließ die Hülle den Geift nicht los,

Die Mönche flehten zum Herrn zumal,

Daß er enden möge des Bruders Qual. -

Und fieh, als der nächfte Tag ergraut,

Hat man ein feltfam Wunder gefchaut.

Denn wo des Kranken Vlaß im Chor,

Da fproß eine weiße Rofe hervor. -

Drei Tage darauf beim Frührothfchein

Sargt man Medardus' Leiche ein.

Seit jener Zeit fcbickte jedes Mal

Der Tod feine Mahnung den Mönehen in's Thal:

Bei wem die weiße Rofe lag.

Der fiarb gewiß am dritten Tag.

[ll,

Vergangen waren wohl hundert Jahr.

Seit jenes Wunder gefchehen war.

Da kam in's Klofier ein junges Blut:

Ansgarus. voll Kraft und Lebensmuth.

Der hatte erlaufcht in der Mönche Kreis

Die fchaurige Mähr von dem Todesreis.



151

HEY-ee... e, „_.e

Im eif'gen Wehn die Luft durchtofi!

Laßt mich nur einmal noch genießen

Den Blüthenduft, des Lenzes Bracht,

Eh' meine Blicke müd' fich fchließen

Tragt mich dahin. wenn Blüthenfloäen

O. führt mich nicht. ihr Todesfchwingen, l

Dahin bei fiarrem Winterfrofi,

Wenn Sturm und Schnee im wilden

Als einft er zur Nacht in die Kirche tritt,

Da hemmt Entfeßen ihm Athem und Schritt.

Es ftiert fein Auge- von Schreck gebannt.

Auf die Stelle, wo fein Betftuhl fiand,

Denn dort - er fieht's mit bangem Gemüth -

Bei ihm ifi die weiße Rofe erbliiht.

Ihn treibt's mit Macht, fchon fteht er davor,

Da raunt der Verfucher ihm lockend in's Ohr:

„Ansgarus, Ansgarus, warum jufi du?

Schieb hurtig die Botfchaft dem Nächften zu!

Franziscus. dem alten - du haft die Wahl:

Du achtzehn- er achtzig - fie find ihm zur Qual.

Dort fieht das Vetpult - fiehft du es nicht? -

An dem er fein Vaternofier fpricht.“ -

Da hat der Mönch in wilder Haft

Das todoerkiindende Zeichen erfaßt

Und hat es, von jäher Furcht bewegt.

Nafch auf des Alten Bloß gelegt.

Da wurde die Rofe blutigroth - -

Drei Tage drauf war Franziskus todt.

Doch auch an jenem felben Tag

Der Jüngling auf der Bahre lag, - -

Und feit der Zeit- da dies gefchehw

Hat man nimmer die weiße Rofe gefehn.

Nrthur Yehoein.

Sterben.

Und wenn den Schall der Trauerglocken

Umzittert laue Frühlingsluft;

Wenn in des Friedhofs Trauerweiden

Der Droffel klagend Lied erklingt.

Die Hügel fich mit Grün umkleiden.

Ein füßer Duft die Luft durchdringt.

Dann führt mich hin zum Friedens-hafen.

Umhellt vom Frühlingsfonnenglühn,

Ringen.

Bedeckt mit Vlumenflor und Grün!

h Und mich umfäugt des Grabes Nacht! ' Dann will ich ruhn und lautlos fchlafen.

Leis niederfallen auf die Gruft

Za. Ylt'hricht. KL__iM



?Gilde Yofen.

Aus vergangner Zeiten Dunkel

Schwedt ein Bild mir vor.

Hell wie cities Sterns Gefnnkel

Aus der Wolken Flor.

Unfre Freuden. unfre Schmerzen

Hat der Wind verweht.

Und doch fühl' ich. daß im Herzen

Ric das Bild vergeht.

Alle Kränze. die wir wandeu.

Hat der Sturm zerftreut.

Aber was wir einft empfandett.

Noch empfind' ich's heut,

Einfam ftarr' ich in die Weite.

Denk' dem Tage nach.

Da ich hier an deiner Seite

Wilde Nofen brach,

Wilde rothe Rofen glühten

Dir im dunklen Haar.

Blitze deinem Aug" entfpriihten

Wild und wunderbar.

Wie zwei Flantmen lodernd fchwellen

Zu vereinter Gluth.

Wogte unfrei* Liebeswellen

Sturmempörte Fluth. u

Doch der Sturmwind muß verhallen.

Sterben Gluth und Glück;

Wenn die Rofenblätter fallen.

Bleibt der Dorn zurück.

Mag er bleiben! Unter Schmerzen

Heilt die Wunde zu.

Bei dem Schein der Todtenkerzen

Winkt uns Sabbathruh'.

Was wir treiben. was wir trieben.

Rinnt. zerrinnt wie Schaum.

Unfer Haffen. nnfer Lieben.

Alles ift ein Traum,

Alfa werden wir's verftehen.

Wenn am lernen Ziel

Unfre Seufzer [eis verwehen

Wie ein Saitenfpiel,

Einmal noch vor unfre Seele

Tritt dann klar und mild.

Ohne Schuld und ohne Fehle.

Unfrer Liebe Bild.

Bei des Todesfittichs Fächeln

Schwinden Zeit und Raum.

Und die ftummen Lippen lächeln:

Schöner. goldner Traum!

Zirl-hard Hehe.

Grabgedanlien.

Dort fchlnmmerft du! Hörfi dn ihn noch im Traum.

Den See. wenn Wellen feine Fläche kräufeln?

Hörft du das Raufchen noch im Lindenbaum.

Wenn Abendwinde durch die Blätter fäufeln?

Siehft du den Mond. der über'm Rebenland

Oft träumend hängt und zu dir niedertrauert?

Siehft du die Wolke in des Donnrers Hand.

Die über deinem Grab zufatnmenfchauert?

Steigt nicht der Winter auch in deine Gruft

Und macht dich in dem kalten Sarg erheben?

Küßt dich der Lenzwind nicht mit laner Luft

Und weckt dich wieder auf zu neuem Leben?

tn___
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O nein! Dih rührt niht mehr'ein fanfter Traum.

Du hörft den See niht. den die Wellen kräufeln;

Du hörft das Raufchen nicht im Liudenbaum.

Wenn Abendwinde durch die Blätter fänfeln!

Du fiehft den Mond niht. fiehft die Wolke niht.

Des Winters Froft läßt nimmer dich erheben;

Ach. und der Lenz mit feinem Sonnenlicht

Kann dir niht Glück mehr. nicht mehr Freude geben!

Doh fchlafen darfft dri. rrchn im engen Raum.

Geftört von keiner Freude. keinem Kummer;

Und fchwand arcch längft dahin dein letzter Traum.

Man prcift ihn fa - den traumlos tiefen Schlummer!

Wilhelm von Scholz.

Bleibe bei mir, SLiebe!

Meines Lebens Leben.

Meiner Seele Troft.

Bleibe bei mir. Liebe.

Wenn mih Sturm umtoft!

Wenn im Ungewitter

Alle Hoffnung finkt

Und der bittre Zweifel

Bis an's Herz mir dringt:

f

Bleibe bei mir. Liebe!

Halte du mir Treu'!

Leih' mir. Stern des Lebens.

Kraft und Muth auf's Neu'.

Senke Roh' und Frieden

Jn's gequälte Herz.

Lenk" die zagen Blicke

Wieder himmelwärts!

Bleibe bei mir. Liebe.

Wenn mih Sturm umtofi.

Meines Lebens Leben.

Meiner Seele Troftl

Fr. Yanllwartlf.

„P "S 7
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Zn Eifenach trat vor Kurzem die zur Er

ledigrrng gefchäftlicher Angelegenheiten ein:

berufene (Jenorolqlersammlung des vent

cc-lren Schriftsteller-llerdanciee zufammen.

An Stelle des ausfcheidenden bisherigen Ver

bandsleiters O. Wen el wurde einfiimmig

Ernft von Wildenbru? zum Verbands-Bor

fißenden und an Sie e des artsgefhiederten

Adolf Streckfuß Albert Traeger in den Bor

ftand gewählt. Emil Rittershaus-Barmen

und br. Earl v. Thaler-Wien wurden als

Mitglieder

DerSachverfiändigen-AusfhußdesSpndicats.

ebildet von Ernft Wihert. Eugen Sierke und

ermanrt Heiberg. wurde neu befiätigt.

,zz *„

des Borfiandes wiedergewählt»
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Der Münchner Journaliften- und Schrift

ftellerverein, welchem auf dem Dresdner

Schriftftellertage (8. bis 10. October v. J.)

das Mandat ubertragen wurde. den nächtl

jährigen silgemeinen äeutoeben .lournniieten

um] Zebrit'tetellertag nach München einzu

berufen und die Ta esordnung deffelben feft

zufehen. hat nunmehr einen Bericht iiber deu

Stand der Vorarbeiten veröffentlicht. Der

Hauptpunkt derTagesordnung lautet: „Grün

dung einer Altersverforgungskaffe fiir alle

deutfchen Journaliften und Schriftfteller. nn:

befchadet deren Zugehörigkeit zu den beftehen

den lokalen) humanitären Vereinigungen".

Der Minifier des Innern, von Feilihfch, hat

das Ehrenpräfidium bereits übernommen.

*

Der von Grillparzer geftiftete k'reio nn

eine beste (Ientsabe drann., das in den lebten

Jahren bei öffentlichen fcenifchen Aufführ

nn en die Feuerprobe beftanden (1500 Gul
deriz), hat auch diesmal wieder, alfo zum

dritten Male, nicht ertheilt werden können.

Ausgezeichnet, d. h. empfohlen, wurden jedoch:

„Grarchus“ und ,Der Meifter von Valmhra“

von Wilbrandt. „Harald“ von Wildenbrnch

und ,Heimg'fnnden“ von Anzengruber, Es

konnte keine Einhgung der Breisrichter Hein

rich Bulthaupt. obert Zimmermann, Max

Bnrckhard; Jofef Bayer und Ludwig Speidel

ergielt werden. Einer diefer Herren war

er rankt und von den vier andereit konnte

der vorgefchlagene Dichter nur zwei Stim

men gewinnen.

'

Von l-'alix l)nitn'e „Gedichten“ ift vor

Kur em die 4. Sammlung erfchienen, welche

gleichzeitig eine größere Anzahl von Gedichten

von bereoo baba enthält; ebenfo hat der

Dichter einen Band „Vaterlandslieder“ er

fcheinen laffen, indem er eine Reihe derjenigen

feiner Gedichte znfammengeftellt hat, die bei

den wichtigfien nationalen Ereigniffen der

lehten zwanzi Jahre entftanden find und

die gewifferma en einen bichterifchen Spiegel

unferer deutfchen Zeitgefchichte bilden. (Brett

kopf & Härtel, Leipzig.)

-i

Jm Verlage von H. Kaeffel in Leipzig ver

öffentlicht demnächft obert ll'nicimüiiar

])nboe eine Gedichtfammlung „Klänge aus

der Fremde“. welchen hauptfächliih littanif e

und ferbifche Motive zu Grunde gelegt fin ,

*

Die (Jeeawmt-xluegnbe der „Eeäiebte"

LrnotZoiterenbe-rg's hat fich einer fo günftigen

Aufnahme zu erfreuen gehabt, daß die erft

Ende October vorigen Jahres erfihienene

dritte, fiark vermehrte Auflage fchon nach

wenigen Wochen vergriffen war. Der alsbald

erfor erlich gewefene Neudrutk ift feitens der

Verlagsbuchhandlung Ernft Keil's Nachf, in

Leipzig fo rafch gefördert worden. daß foeben

bereits die vierte Auflage der Scherenberg'fchen

„Gedichte“, in der Teichen gefihmackvollen

Ausftattung wie die ritte, zur Verfeudung

gelangen konnte.

*

In k'riecirieb r. Loäeneteät'o litterarifehem

Nachlaffe haben fich fo viele Aufgeichnungen

des heimgegangenen Dichters ii er die in

feinen Metnoireu noch nicht behandelten lehnen

4() Jahre feines Lebens gefunden, daß es

wahrfcheinlich doch noch möglich fein wird,

den beiden bisher erfchienenen Bänden der

„Erinnerungew auch den von den zahlreichen

Verehrern des Dichters längft mit Spannung

erwarteten Scblufiband folgen zu laffen.

Man ift augenbliälich damit befchäftigt, den

hinterlaffenen Stoff zu fichten und die vor:

handenen Lücken zu ergänzen, foweit eine

folche Ergänzung von anderer Seite möglich

ift. Der zweite Band der Memoiren geht

bis zttm Jahre 1850, die Jahre 1850-92

bieten noch eine lange Reihe der intereffanteften

Erlebniffe und Bege tuntgen mit Fürften,

Politikern. hervorragen en Männern der Kunft

und Wiffenfchaft u, f. w, Zahlreiche interef

fattte Briefe von Turgenjew, Heinrich Marfch

ner und anderen Dichtern und Kiinftlern,

Briefe Bodenftedt's von feiner Gebirgsreife

mit dem Könige Mar, fowie Briefe von

feinen Reifen nach England und Amerika

liegen in dem Nachlaffe vor; ferner Auf eich

nungen, die Niemand deuten kann, fowie

vieles Selbftgefchriebenes und Gefammeltes

in ruffifcher, franzöfifeher und englifcher

Sprache.
**cz

Von l(onraä Reimann erfcheint bemnächft

ein BandNovelletten unter demTitel „Spähne“

bei Earl Reißner in Leipzig; derfelbe Autor

wird bei E. Vierfon in Dresden eine Erzähl

un von der Riviera „Am Kap Martin“ er:

fchetnen laffen.

*

Ein neuer Roman „Die Danaiden' von

nlfrecl b'rieämann erfchien vor Kurzem in

J. Bensheimer's Verlag in Mannheim.

_ - 4

.)obannee k'roelee hat die Rebaction der

Monatsfchrift „Vom Fels zum Meer“ über

nommen.

t'

scioit' b'l-*iibronät hat ein den Abend füllen

des modernes Lnftfpiel, betitelt „Die glückliche
c*rau*, verfaßt, deffen Hauptrolle fiir feine

attin benimmt ift. Das neue Stück foll

mit Frau Augufte Wilbrandt-Baudius als

(Haft im Berliner Leffing-Theater zum erften

Male gegeben werden.

___Ä_Q
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Die Aufnahme hierfelbft zur Verhandlung gelan ender litterartfärer Streitfragen 2c. verftattet keinerlei Riu!

fchluß auf unfere Str ungnabme zu denfelben. D. R.)

Sehr verehrter Herr Redacteur!

Auf meine in Nr. 6 Ihres „Dentfchen Dirhtecheim“ enthaltene Befpreehnng des

..Siheffel-Iahrbnchs“ pro 1892 hin habe ieh die folgende Zufchrift erhalten:

„Scheffelbund Abth. Deutfchland.

Obmann: Prof. I. Stöckle. Schwetzingen (Baden), 3. Dec. 92.

Geehrter Herr! Mein Verleger hat mir das „Deutfche Diehterheim“ Nr. 6 mit hrer

Recenfion unferes „Nicht raften und nicht roften" zugefandt. Ich weiß ja tvohlf da die

Norddentfchen einen heimlichen Vic auf unfren Srheffel haben, aber da brauchen fie's doch

ni t den armen Scheffelbund und fein Jahrbuch büßen laffen. Wir tviffen, was wir an

nn erm Scheffel haben und haben es leßthin in Karlsruhe bewiefen. daß wir ihn gerne haben.

und uufer Jahrbuch gefällt fo, wie es ift, ebenfalls und wird von Iahr zu Jahr fich ver

vollkommnen. Eben kommt wieder ein neues heraus. Sie meinen, man folie es nicht in

den Buchhandel bringen. Sie brauchen keine Angftlgu haben: das von 92 - eben das von

Ihnen verhoniäelte( ) - war naeh 3 Monaten oo ftändig vergriffen (auch im Buäjhandel)

und ich ware froh, wir hätten noch ca. 500 Exemplare. wir könnten fie gut gebrauchen.

In Hoiharhtung Ihr ergebener

Hierauf habe ieh die folgende Antwort erlaffen:

„Geehrter Herr! -- Ihre Zufehriit hat mich umfomehr erheitert, als ich zu den

wärmften Verehrern und Vewnnderern Seheffel's gehöre und gerade deshalb - nur des

halb - Ihr von dem werthlofeften Dilettantenkram firotzendes, Zn Srheffel meift in gar keiner

Be iehung fiehendes Jahrbuch feiner unwiirdig finde. Daß Sie as Gegentheil als maßgebend

anfehen, ift nicht nur eine kecke Beleidigung fiir mich, die ich mit ebiihrender Verachtung

nriiekweife, fondern beweift auch Ihre wenig beneidenswerthe Sch'aßung einer objektiven,

reng fachlichen Kritik. Das fällt alfo auf Sie felber zurück.

Wenn das Jahrbuch fo. wie es ift. gefällt - was ich einfiweilen noch ftark be weifle,

- fo beweift das nur die Urtheilslofigkeit und den kläaliihen Gefthmaä des Publikums

und wiirde oder wird an meiner kritijchen Meinung dariiber nicht das Geringfie ändern.

Ten buchhändlerifchen Erfolg. der natiirlich nicht im Entferntefien beweifend ift, gönne ich

hnen von Herzen. Schaffen Sie ein wirkliches Scheffel-Iahrbuch mit diehterifch- oder

lnterarifrh-werthvollen Beiträgen, und Sie werden keinen wärmeren und begeifterteren Freund

und Anhänger dafür finden, als Ihren

Rom, d. 22. 12. 92.

Prof, Z. Yfötkl'e. "

ergebenen

5fir-.med Tele-lame.“

Ich hätte hinzufügen können, daß meine Fran durch Jahre in Karlsruhe in nahem,

freundf aftlirhem Verkehr mit Schefiel geftanden hat und Briefe, jowie ungedruckte Gedichte

von ihm befißt, auch daft ich felbft vor Zeiten als Heidelber er Student die Luft der Scheffel

fiheu Pvefie mit vollen Zügen getrunken. auch in Vers nn Brofa damals mich begeiftert

zu ihm bekannt habe. Herr Vrofeffor I. Stöckle ift alfo gerade an den „Rechten“ gekommen!

- Aber nieht uni mich handelt es fich hier, fondern darum, daß man einen nach befiem

Wiffen und Gewiffeu ein Schefiel-Iahrbuch verurtheilenden. ehrlichen Kritiker ohne Weiteres

zu einem nörgeluden. norddeutfrhen Neider Scheffel's macht, da es einen andren Grund fiir

ihn zu folcher Verurtheilnng offenbar nicht geben kann! Diefe Werthfrhäßung der Kritik

und der Kritiker verdient niedriger gehän t zu werden. weil fie charakterifiifoh ift fiir die

Betroffenen. Desgleichen wird das - ni t vereinzelt dafiehende - Befireben der Badenfer,

„unfren“ Srhefjel als fpecififch-badifchen Vartiknlar-Boeten gegen die Norddeutfrhen auszu

fpielen. aflfeitig erheiternde Wirkung üben.

Mit horhachtungsvollem Grnße

Ihr ergebenfter

Rom, Ende December 92. Front-ad Term-mn.

e :__i
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l)r. lx'. ll'. in lt-m. Die in Ausficht ge- * li. l), in li-N (formell 110W vielfach

ftellteu Befpreehnugen find uns willkommen.

doch irren Sie in der Annahme. dafi wir

folehe arts Ihrer Feder noch vort'iithig hätten. ,

Da wir übrigens wider (tr-warten von dem

zuleßt von Ihnen befprocbenen Werke kein ,

Recenfionsexemplar erhielten, fo verbietet fich

fiir uns der Abdruck einer_enrpfehlenden An

zei e natiirlich von felbft. zumal wir auch

nicZt den vierten c»Theil der thatfcicblicl) zur

Bcfprechung bei uns eingehenden Werke be:

rüclfichtigen können. _ Ihren neneften Bei

trag finden Sie in diefer Nummer.

ll, l.. in ll-e l). 1J. Fiir Ihre freundliwe

Gefinnung. die wir aufrichtig erwiedern, find

wir Jhnen lebhaft verbunden. Was Ihre

Vermuthung betrifft. fo finden Sie diefelbe

durch den Inhalt diefer Nummer widerlegt.

Von einer Erweiterung unfres Verlags auf

lyrifchem Gebiete miiffeu wir Abftand nehmen.

1*'. l7. in 1)-11. Ihre Einfendung ift ja

bereits in voriger Nummer unter Annahme

eines Gedichtes vollkommen correct erledigt;

laffen Sie gelegentlich Weiteres fehen,

l'. 7. in 17-11. Wir bedauern. kein Hono

rar gewähren zu können.

1*). (i. in ll-m. Die zwei Lieder Julius

Sturm's in voriger Nummer find nach Mo

tiven von Sadi (nicht Jovi) entftanden.

L. ll. in L-cl ..Sounengluth“ und

„Lnkurg“. l4). l). in ll-g ..Fluchcder Zeit“.

k'. l7. in 13-11 ..Das Glück“, [3. , in ti-tn

„Gute Nacht“ u. d. T. „Nachtgruft" und L.

"1'. in [3-1 a. li. ..Reminisren-z" u. d, T.

„Erinnerung“ (mit Aenderungen); lil, ll.

in l(-] „Schwanhilde" und .,Signrnna“;

bl. 6. in [7.-9. „Im Haidehaus1'; 17. lx'. in

13-3 ..Wie zuvor"; .). n. in y-an ..Die

Vuppe“; (i. 12. in 13-11 das Gedicht u. d,

T. „Dem Gedächtnift eines Andersglc'iubigen"
und einen der Sprüche, und ill. l.. in [xl-,x

„Zur Gefchichte der modernen Kunftentwick

lung". Angenommen!

dilettantifch); k). li. l). in 'k-r und 'l'. lt.

in ll'-»t2 (ermangelt iiberzeugnngsooller

Jnnerlichkeit); lt. 13. in l-'-t a. lil. (in der
' Ausfiihrung verfehltf); ed. lx'. 'l'. ll'. in 'k-t

(bereits Gedrucktes i t fiir uns unverwendbar;

, das Uebrige ift gedanklich zu unvermittelt,

; bez. ohne ei enartige Zuthaten rein fachlich

* erzählt); ft . in 1)-au (gute Fabeln wären

f uns ganz willkommen. nur ilt hier das

Motiv doch zu kindlich lehrhaft); l)r. lt. l-l.

in 8-1) (vermeiden Sie folche technifche

Künlte. unter denen der Inhalt leidet); 1(.

R7. in 1)-n (zu fkizzenbaft unausgefiihrt);

el. *1'. in ])-t (inhaltlich zu flach); l1. 1x'.

in y-g (läßt Talent erkennen. ift aber zu

weilen durch Vrofaismen und unreine Reime

entftellt); li). (Krk. 2. in li-l (fprachlich zu

nüchtern und fchmucklos. auch manchmal an

rhqthmifchen Härten leidend); 1-). ll. in l)-t

(Leßteres gilt auch Ihnen. zudem vielfach
fteif im Ausdruck); 0. W. in lil-n und

0. 1*). 1*). in 8-11 (entbehrt einer poetifch

ab ektärten Ansdrucksweife); 1KG. in [7-3

lo ne Gefchloffenheit der Darfiellung); l1.

l) in lil-n (nüchterne und fchtoerfällige

Diction); 1). ll. in l--u (theilweife barock.

doch erwarten wir gern Anderes); 'll lt. in

7-3 (zu belanglos. auch formell'unzuliing

lich); 0, F. in ll-nu (ohne kraftvolle epifche

Gefioltung). l)nnirencl abgelehnt!

l1. 1L. in ll-er. Das Sonett ifi fchwülftig.

während ..Lufiige Fahrt“ einen fchwachen

An ang und Schluß anfweift. Der an

gebotene Artikel könnte fich ev. zur Ver

wendung eignen.

F" Hierdurch bringen wir zur allfeitigen

Kenntnift. daß nnfere Adreffe hinfort nicht

mehr Yrezden-Ytriefen, fondern Yree-deu,

; _augshurgerttrafze 4 lautet.

f Die Reduction und Verlagshandlung.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 15. Januar 1893.)

.Inhalisverzeichniß

Gedichte von Julius Trolle. Tann Sturm, Richard Siebert, Craft Etkllein, [lob-rt watdnrttller-dnvoc,

Trail rio., Arthur tietfdrin, Ni. Ulbricht, nimm-d dem, milhelm non Sun-li und tt. danlrwarth. - Jar Entlieben-z

der „nm-traum". Von Ludwig Tron. -* Litteratur und ttnuft. - Wiener .Inrettffanl - Urteil-halter.

F Yacht-tutti der Yrota und größerer Dichtungen in untertagt, Abdruck klei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe genattet. “

Veftellungen find zu richten an die fxpocllttan (paul liotnro'o 'en-lag), Einfendungen

an die 'seo-otto.. (to. „deutet-don munter-italia“ tn braunen, .-lnZZlmruc-t-Zu-xieeg 4.

I__ >.

Dem! von Ferdinand Thomaß tn Dresden. - Papier der Dresdner Papierfabrik.
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Dititierintiie" 22. Zinni.

?auf Heinze.

i bwnnciiod 2 incl. yroiae |5 .F baidjältrl., 'arena-.vun man _doonirt (Luke-b Foäe Buchbar-(living, [0-7]. rl]

rezat. dai cial- ltlxpotlittoo rio. „Maurer-van dichter-kwiat“ in brutto-q, Zugaben-getan. 4. *materielle-used "aktien

nur bi. 1. Uhr: baue. 1. Zepter-.dor aogauomuaou. Wiunolna Nummern l 50 .r 5 Zutat( einer Nummer ,F 1,50.

Yartiitfos, von den Göttern

?lud den Wurf-hen gleich geliebt,

Das vet-brach die arme Echo,

Yafz du fie zu Jod öetrübtt

, 7?:
l

i eßörtefi gern doch in den Fetten

Ihren zärttithen Vela-1g!

?Jar es nicht dein eignes Yehnen,

f Das aus ihrem c;iede Klang?

i Yet* der t'ieblithfien Erfrheinung

' Yin du trolzig wild geflohu,

h Yet-he Freuden harrten deiner,

?Jet-tier füße Winner-ihn!

are-W“

x -

:hiarljjfffom

.In der kühl verwaehf'nen Grotte,

?so das Yrünnt'ein fpieget'nd quilki,

xagtt du, trciumerifcti befthauend

Fort und Fort dein feuchtes Yild,

Yis des aKörpers fchl'antte Yitdung

.ziehen und (.Hefialt verlor;

Sine bl'eithe, Ftilke Fakt-me

Wuchs an deiner Statt hervor.

?lud ein trauert-olle- ßKlagen

Zrrt vertoren durch den ?sald

E) Yartiiffos, fpröder Jüngling,

?sie vertil'ühtef't du fa bald!

Yin: Zakbetti.

3.iss

7.-.:
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z o bekattnt auch Vielen der

-'. Name Konrad Telmanns

, - fein diirfte. Viele werden

nur feinen Klang int Ihre

-4 tragen. Viele ihtt aus irgend

ritter Familienblattnovelle kennen. Manche.

die fich an feine große Broductivität ftoßen.

ihn als Bietfchreiber betrachteti. Manche als

Lnriker. einige Wenige nur als Mitarbeiter

an der tnoderneti litterarifchen Geiftesarbeit

fchätzen. .tteiner aber ihtt in feiner ganzen.

dennoch individuellen Vielfeitigkeit würdigen.

Gehört er doch zu keiner jener „Cliquen“.

die in Berlin den Rithmertract auf Flafcheu

ziehen ttttd tittr an ihre Gi'tnftlinge ttttd

Jugendfreunde die koftbaren Tropfen rnit

vollen Händen ausfpritzen.

Erft lattgfatit hat fich Telmann von dem

Druck eines hyperronventionellen initien be

freit; er ftanttnt atis eitter uralten. hochau

geiehenen Stettiner Vatricierfamilie. in der

feit Jahrhunderten das Jnriftenthunt erblich

und die noch heute den aus der Art gefchla

genen Dichter fcharf iiber die Achfel anfieht.

und itiir fitidet. daß er bei feiner Kränklich

keit wohlgethan. eine ..fo wenig aufregende

Befchäftigung. folch poetifchen Zeitvertreib“

zu wählen.

Und datitt hatte Teliuann das Unglück.

mit den völlig conventionellen Jugendarbeiten

feiner Brimanew. Studenten: ttttd Referendar

zeit (er fteht heute im achtnnddreißigfien

Lebensjahr) ganz unerwartete Erfolge zii

habeit.

Seine aus jener Zeit ftamnienden Novellen

famntlttti en ..In Pommern“ und ..Jui

Sonnenf ein“ find heute in tnancher Leih

bibliothek feiner Baterftadt Stettin das Ein

zige. was diefe von ihrem im Laufe der

Jahre zu Kraft iind Bedeutung und vor

Allem zu perfönlichfter Eigenart herattgereiftett

Sohn aufzuweifen hat. Sehr zu feinem

Nachtheil. denn iver dort irgetidtvo ein (rffai/t.

ein Gedicht voii Konrad Teltnann elefett.

einen feitter Romane befprochen fan und

danaät ztt diefen Jugendfi'iuden greift. der

ztnkt ttttr läajelnd die Arhfel und fpricht mit

feiner „Familie“ von des arinen Leidenden

poetifchem „Zeitvertreib“.

Es reifett die Talente. die Jndividualitäten

in der verfchiedenften Weife. Mancher gährt

uud ftiirmt in der Jugend. um danti nach

und nach in das Lelmeer des ..Akademifchen“

hinüberziilenken. Telmann's Mufe beginnt

leicht und fpielend. in faft rotttiitirter Technik

attnttithige Liebesräthfel in herkömmlicher

Weite löfend ttitd fich nicht ivefentlich von

der vieler atiderer Schriftfteller unterfcheidend.

Mit vollcnt Rechte darf ttiait dagegen im

Hinbliä auf feine zur Zeit beftett Werke. den

ji'iugft erfchienenen Roniatt ..Unter'm Stroh

dach" (Leipzig. Reißner) und feine Gedichte

ii Sbin zeitgenöffifcher Dichter.

(fine litterarifche Stttdie von Erik xtrved.

..Aus der Fremde“. die Behauptung auiftellen.

daß Telmann hier über eiiie faft unerfchöpf

liche Fülle eigenartiger Einfälle verfügt; in

beiden Büchern fpricht fich herbfier gereifter

Veffimismus in oft iiberrafchender realifiifcher

Weife atis.

Konrad Telmann ift zehn Jahre zu fpät.

oder 10 Jahre zu früh geboren. Heute

fteht er mitten zwifchen den Parteien. von

keiner anerkannt. voii jeder der andern iiber

tviefen. Wäre er zehn Jahre älter. gehörte er

jeht zu den „Zenit-a*- Beriihtnten und fähe

mit Lächeln auf die braitfettde Jugend, Zehn

Jahre jünger aber - ttttd er gehörte zu den

.lt'i'thnften iind *Zollften. denn ann hätte er

noch nicht das ihn jetzt fo völlig beherrfchende

..Künftlergefi'ihl“. das ihn vor alleit ercen

trifchett Gelüften feiner oft allzutollen Phan

tafie warttt tittd zurt'ickhält.

Und nochmals: gehörte er zii einer „Clique“.

tväre er toohl nicht der Geringften Einer!

Aber ganz allein. fertt von feder Anregung

durch Collegen. attch Freunde hat er nie be

feffen - ift er herangereift zu dent. was er

hetite ift. einer vollausgewachfettett. iiber

rafchend vielfeitigen Individualität. die ihr

letztes und beftes Wort (obgleich Einiges

voii ibm fchon zur ..Litteraturgefäzichte“ ge

hört) hoffentlich tioch tiicht gefprochen hat. -

Es ift unmöglich. bei befchränktetn Raum.

alle feine Bücher zu tteiittett tiitd darüber zu

fchreibeu; ich erwähne daher nur die haupt

fiichlichften. Ju tteuit Rovellenfammlungen,

in denett Gutes und Mindertverthes. Her

kömmliches und fihon den Anfaß zu feiner

pfhchvlogifcher Analnfe Verratheudes bitttt

durcheinander ewürfelt ift. erfreut uns immer

wieder feine nie erfchöpfte Vhantafie und der

vornehtne Sthl. Die Vielfeitigkeii feines

Schaffens beweift. auf-ter ntaitcherlei Ueber

fehnn en aus dem Franzöfifchen tittd Jta

lieitif en. kritifcher Thätigkeit und lhrifcher

Production. eiii antiker Roman ,.736 Lie-tiv“.

in dem der Charakter Rero's in einer neuen.

fehr intereffanten Beleuchtung erfcheint. iind

der an Quellenftudinm Alma Tadenta'fche

Gründlichkeit zeigt, Die großen Zeitromane:

„Jin Fri'throth“. ..Dunkle Exifienzen“. ..Mo

derne Ideale“. „Götter tiitd Göhen“ brachtett

Telniann's Namen ztim erften Mal in die

breitefte Oeffentlichkeit. ja „Götter und Götten“

machte vor ca. 8 Jahren den jungen Autor

faft berühmt. Manches iii diefen. modernfte

Schäden. modernfte Probleme behatidelndeit

Diaftungen wandelt in Spielhageu'fchen Ge

leifett. fncht fich vielfach aber auch neue Wege

uiid zieht eigene. tiefe Furchen int Flugfand

aller der Zettmifc-ren. Es ift hier nicht der

Raiint. eittgehetid diefe in ihrem Wollen.

Talent und Können theilweife fehr bedeutenden

Schöpfungen zzu beleuchten.

Sie zeigen as große Streben des Autors.
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der fich immer mehr aus der zu Anfang ihn

fo eng umfchnürenden Ueberlieferung be

freit. Und hätte er damals. ich wieder

hole es. einer (Clique angehört. man hätte

ihn auf den Schild gehoben. und er wäre

Tagesgröfie geworden. wie nur einer der

andern modernen ..Götter und Göhen“.

Schwerer Krankheit halber war er. vor

12 Jahren von allen Aerzten aufgegeben. ge

zwungen. fich wiihrend des Winters in einem

der großen Rivieraknrorte anfznhalten. Er

war fern von aller Anregung. aber er arbeitete

unermüdlich und fein Blick für pfnchologifche

Analnfen verfchiirfte fich immer mehr in dem

Menfchenbabel um ihn her. dem er fcheinbar

fo kühl und abioeifend gegeniiber ftand.

Es entftanden in jener Zeit die jüugfi er

fchienenen Rivieranovellen. L Blinde ..Sici

lianifme Gefchichten“. die zn dem Beften ge

hören. was in diefer Art exiftirt. Auch der

in Monte Carlo fpielende Roman ..Das

Spiel ift aus". eine Art Epopoe der Spiel

rvuth. der in fechs Sprachen überfeht worden.

ift eine Frucht jener ftillen Leidens- und

Beobachtungsjahre.

Dann fchrieb Telmann. durch alljährliche

Wiederkehr nach Berlin angeregt - den

Sommer verlebt er ftets unter dem taufend

jährigen Lindenfchatten des uralten Familien

befißes bei Stettin -. den vor nun 2 Jahren

erfchienenen großen Berliner Roman ..Vom

Stamm der Jkariden“. in dem Leben und

Treiben. Untergan und Sonnenflng der

Bohizme in der Reichshauptftadt oft in er

greifenden Farben gefchildert wird.

Man hat den Telmann'fchen Romanen

allzu große Längen vorgeworfen; dies ift

zum Theil nicht unberechtigt. Auch feine

Helden ergehen fich hier und da in allzu

langen. wohlgefehten Reden. Zu viel hat

der Dichter auf der Seele. m'ochte es uns

ganz klar machen und vergißt dariiber manch

mal den Realismus in der Converfation.

Der letzte. jiingft erfchieueneRoman ..Unter'm

Strohdach“ zeigt auch hierin einen Fortfchritt;

er wird. fo ausführlich er ift. niemals ..breit";

denn jedes Detail darin dient zur (Charakteri

firung des meiflerhaft erfaßten pommerfchen

Dorflniiieu. von dem fich die einzelnen

Menfchen. ich fage abfichtlieh nicht Figuren.

reifbar abheben. Ware diefer Roman in

?frankreich oder bei uns in Scandinavien

efchrieben. anftatt von einem jeder Goteriecfiern ftehenden deutfchen Dichter. alle Blätter

wiirden feine Bedeutung preifen; hätte Tel:

mann nichts Anderes gefchrieben. als dies

eine Werk. er wäre mit einem Schlage ein

bekannter Mann eworden.

Welch ein Schritt von den erften Novellen

..In Pommern“ bis zu diefem gewaltigen. er:

greifenden Stück pommerfch-biiurifcher Sitten

gefchiehte.

Die ganze Welt des Schablonenthums liegt

dazwifchen. Endlich hat fich Telmann faft

ganz von ihm gelöft. ebenfo von Spielhagen

und anderen ..Friiheren“. Endlich ift er faft

ganz er felber. Ich bemerke gefliffentlich „faft“.

Die Feffel völlig zu fprengen. rückhaltlos

und riiekfichtslos zu wagen. er felbft. ganz

er felbft zu fein. das wird hoffentlich fein

nächftes großes Werk zu Stande bringen.

(Tin Zufall ließ mich in (Erfahrung bringen.

daß Telmann vor drei Jahren. als er an

..Unter'm Strohdach“ fchrieb. nur „Rana“

von Zola kannte. keinesfalls aber ...-tsaonnnoir“

und ..lt-1 terre“ und ..'l'iiereee Knquin“.

Nichtsdeftoweniger fpricht fich in Telmann's

Werk eine überrafchenbe Congenialität mit

dem berühmten Franzofen aus. was Un

erfchrockenheit der Darftellung. pfnchologifche

Analnfen. ja felbfi Anfchanung. haarfcharfe

Schilderung des milion anbelangt. Wenn

Konrad Telmann's allergröfzte Kraft meiner

Anficht nach nicht iu der Lyrik läge. wiirde

ich jagen. in diefem Buch hat er fich felbft

entdeckt. Da ift Nichts. bis in's Kleinfte. das

nicht auf geuauefter Kenntniß. genaueftem

Studium beruht. und wie genial. fcheinbar

mühelos zufammengefügt. Wie febftverftiind

lich reiht fich Alles an einander. wie uner

bittlich ift der Caufalnexus.

Schade. daf; Telmann noch nicht. wie alle

andern feiner Collegen. dem Theatertenfel

verfallen. Er würde bei einiger Uebung ge

auch hier nach und nach Ueberrafchendes

enten.

Nach und nach! - denn das ift das Charak

terifticnm der Telmann'fchen Entwicklung.

..Unter'm Strohdach“ ftellt ihn mit einem

Schlag mitten unter die modernften Modernen.

nur dafi er die Vornehmheit der Anfchaunng

mit heriiber gerettet hat von feinem friiheren

Schaffen. den lebten Reft der Ueberlieferung.

die vornehme Ruhe.

Und nun komme ich endlich zu dem. was

mir unter den Werken des Dichters ftets als

das Befte erfchien, mit Auswahl. mit ftarker

Auswahl natiirliäj. - zn feinen Gedichten.

Telmann's hervorragendes. faft an Malen

erinnerndes Formtalent verleitete ihn hier

und da zu (yrifchen Ergüffen. in denen noch

der Reft feiner mannigfachen Entwicklungs

fchlaclen hängen geblieben.

Doch das und Ausnahmen. - wo er fich

uns voll. riickhaltlos giebt. ba ift feine Sprache

oft von hinreifzender Schönheit. da gab ihm

ein Gott wirklich zu fingen. was erbaut.

Außer den ..Geftalten und Gefchichten“ in

feinem vor zwei Jahren bei Bruns in Minden

erfchienenen Gedichtband ..Aus der Fremde“.

in denen dichterifeh Hochbedeutendes zn finden.

und dem tinclns ..Ans Reifejahreu“. in dem

Telmann das Formvollendetfte bietet. was er

je gefchaffen. ift es vor Allem die letzte Ab

theilnng des Buches ..Tagebuehbliitter aus

Mentone“. die fich Anrecht auf einen dauern

den *lilaß in der deutfchen Lyrik erworben hat.

Darin fühlen wir's in jeder Zeile. das ift

ein echter Poet. der u uns fpricht; darin
hat er das ihn fo lzange hemmende Tra

ditionelle endlich völlig abgeftreift. und die

leuchtenden Flügel feiner tieffrhwermüthigen

Boefie ftreifen auch die Stirn des abgehiirtetften

,Dichterverächters" wie eine Ahnung von der

x74
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Welt der Schönheit. die feinen eigenen

Sinnen verfchloffeu.

Jch möchte mit einem Gedicht aus den

..Tagebuchblättern“ fchließen. das ant beften

die innerfte Wefenheit feines Autors aus:

fpricht:

..Machtvoll pocht an die brennenden Schläien

Ein Ungebornes. das da gewaltig

Mahnt: ich will werden!

Ju mich gelegt find ftammende Kräfte.

Jn mir drängt es. loht es und gährt es

Ruhelos. friedlos.

Gleichwie in Feuerfchlünden des Berges.

(Dine Welt zn gebären . . . . . .. Und krie en

Muß ich im Staube! Stammeln und La en

Jfi meine Dichtung; einmal. nur einmal

Möcht' ich mit flammendem Athem fie fchüren.

Möcht' dann im fpriihenden Glanz. den fie

breitet.

Selig verathmen. vom eigenen Feuer

Verfengt . . . . . . . . Und mit trocktten.

Bretmenden Lippen verfchmacht' ich in furchtbar

Herzerftarrender Dede. ein ewig

Nagendes Glücksverlaugen im Bujen.

Ewig fehnende Lebensfehnfucht . . . . . .

Trage dein Loos. du Yromethide!“

sobenä un lfm-gen.

bin io rie eeböne Dag t0 länä;

l)in Uinäing folgt in't Zeit (le lit'tnä

(ln beä't 1) ao tromw, nn beci't 80 still.

0b ern lere (Bott beböcien rrill.

[ln lieing mit äin [tippen beiten:

..llerr (Lott, laot eeltlaopen uns in li'reäen;

Wenn Allee aeblöppt. (in bölat äe bift-iebt. -

Zeblnop real, min leeres Lina; goä'n dlaeltt.“

[ln liilrt (ie leute blorgensünn

80 triincllieb in (lat [finster rin,

listet eilt äin lterrling 7) in ein Nett.

l)e eil( nn munter eeblaapen bet.

l-le miiobtü) eo girn i'tm'n linie (li taoten

[ln gar nielt n'eäcler lee (ii laoten;

])n äriieliet ein an (lat [kurt beran:

..Noob np, min [Unit, äe bag breelit an.“ -

[ln (lebst (in enet (ie 03cm t0,

Bringt (ii (le l)0ä (le lange Lob.

Denn fallen all (lin Zargen af;

l)u eeblöppst 80 etill int lröble (tirol,

l)n eeblöppst 80 k88t4) in ael'gen breiten:

l)e Zlsäer tlnetern. 38 0b 8' beiten.

])e sobenän-incl. äe singt 80 eaelit:

„l)u (Jotteeltincl, eeblewp wol; gocl'n Waadt.“

lln io (ie lange Usain ein-bi,

Nenn lriimntt uns llerrgott 01c t0 (li.

Henn eeltint cie goläne blorgenaiinn.

l)e (Fette-alex', iu't (Irak iii rin.

l)enn n-arä äe klerr ein llonä ntreelren.

l)enn ninrä be all ein liinner rreelron;

denn lrüntwt be an (iin [Neger ran:

„Zn-011 np. win llinä. (ie Dag breelrt an.“

1) betet; J) Liebling; 3) möobte: 4) foot. 17|-,
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Willkommen.

O feid im neuen Vaterland.

Ihr Brüder. uns wiilkommenl.

Die hoffnungsfroh vom Heimatftrand

Nun Abfwied ihr genommen!

Wir grüßen erich mit frohem Mund

Und heißen euw von Herzensgrund

Willkommen!

Habt ihr durwfurcht den .Ocean

Mit hoffnungsvollem Kiele.

So legt getroft hier bei uns an.

Ihr feid am rewten Ziele.

Wir bieten volle Gaftfreiheit

Und öffnen euch die Arme weit:

Willkommen!

Will's Gott. wird euch im Herzen wohl

Bor trauter Heimatwonne!

Von Meer zu Meer. vom Golf zum Vol

Sweint hier der Freiheit Sonne.

Sie ruft dem Sklavenfinn: Entfleuw!

Sie leuchtet uns. fie leuchtet euch.

Willkommen!

Auw ttnfre Zunge liebt und hegt

Der Mutterfpracbe Töne.

Auw euer Herz wie unfres fwlägt

Für alles Große. Schöne.

O laßt mit aller Kraft vereint

Uns pflegen. was uns herrlich fcheint.

Willkommen !

Denn eurer Kraft und eurem Muth

Und eurer Kunft Gebilde

Stehn offen - ein unfwähbar Gut! -

Unendliche Gefilde.

Und kommt ihr auwjzehntaufendfach.

Ihr findet Alle Brod und Daw.

Willkommen!

Dow deutfwe Treue follt ihr auch

Dem Sterneubanner fchwören.

Und freudig bis zum letzten Hauch

Der neuen Welt gehören.

Und. ruft die Roth. in feinem Heer

Kampfmuthig ziehn die blanke Wehr.

Willkommen!

Gott helf' uns. daß nie Macht gewinnt

Bei uns die Luft. zu hadern.

Denn deutfwes Blut wie eures rinnt

Ja auch in unfern Adern.

Drum laßt uns ftehen Mann fiir Manu

Und dem Jahrhundert gehn voran!

Willkommen !

C. es, Yohe.

SLetzter cCroft. *

Jetzt. da iw weiß. daß du für ewig mir verloren.

Daß mir das herbfte Loos vom Schickfal ward erkoren.

Hab' ich. nach heißem Kampf entfagend. mich ergeben

Und bin erftanden nun zu neuem Hoffuungsleben,

Doch hoff' iw nicht auf Glück in neuem Liebeswerben. -

Nein. auf den Frieden nur. den mir verheißt das Sterben;

Dann wird als letzter Hauch im bangen Todesringen

Siw ein Gebet für dich empor zum Himmel fwwingeu.

Eugen Yrocti.
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Yefcheidnng.

Worüber find nun die Tage der Luft.

Die Tage der fchäumenden Wonne.

Schon werd' ich mir trauernd des Herbftes bewußt.

Ju Nebeln birgt fich die Sonne.

k?

Die fchönen Liebchen find fern und todt.

Gleich wie die frohen Genoffen.

Mit denen vereint mir im Morgenroth

Die holde Jugend verfloffen,

Und fänd' ich fie wieder. was würd' es fein?

Es klingen traurig im Herbfiesfchein

Die wonnigen Frühlings-lieder.

Noch blühen viel Mägdlein. rofig und jung.

Z Noch findet Freunde der Dichter. t

Doch nie mehr erglühn in Begeifierung

Wie einft der Genoffen Gefichter.

Doch nicht in weibifches Klagen verfenkt.

Keine Thräne den glücklichen Todten! ,

7 Was immer das Leben heut Triibes verhängt. i

Des Glücks ward genug mir geboten. i

Wir haben getroffen. voll und bewußt.

Wir leerten den Becher der Wonne; -

Nun neigt fich der Tag! Zu Ende die Luft!

Jn Nebeln birgt fich die Sonne. - -

.Hans Zar-hr. von Yothbirch.

Ibendgedantien. f
Aufloht des Abends Rofenfchimmer. h Von einem fchlichten Bilde griißcn i

Der iiber dunkle Berge rinnt. | Der Mutter Augen fo vertraut.

Er ftrömt hinein in's kleine Zimmer. t Und wieder fittt er ihr zu Füßen. i

Wo am Clavier der Kiinftler finnt. j Die einft voll Stolz auf ihn gefchaut. -

|

Leis fpielt der Zephyr mit den Ranken. ' Der Kiinftler denkt der Kinderzeiten.

Die um das Fenfter fpiunt der Wein. h Da noch die Erde vor ihm lag

Und wiegt die fehnendeu Gedanken Mit ihren ahnungsvollen Weiten.

Ju Kinderträume fchmeichelnd ein. Ein lichter. heller Sonnentag.

Und unter feinen Fingern leife

Bebt auf ein längftvergeff'ner Klang.

Der todten Mutter Liebesweifc.

'Die fie dereinft dem Kinde fang.

„Karl Yienenfiein.

*h _- .. .I7

Wir werden die Alten nicht wieder! f.

|

t
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Der (God des Hatdanapal.

Arbeite-Z' Kriegsvolk fteht vor Ninioe. -

Zäh aufgefcheucht vom Vfiihl und goldnen Nocken

Vom Wollefpinnen und von Weibergluih

Erbleicht im Königsglanz Sardanapal.

Und vor den Thoren glißern in der Sonne

Der Meder Waffen, gleich dem Schuppenleib

Der Schlange die fich windet um ihr Opfer.

Die Weiber fliiftern. Lei?- durch den Valaft

Des Sanherib fchwebt Dämmrungi Angft und Staub.

Die Hallen ftehn verwaift, *Die bleiche Sonne i

Vergoldet matt die Bilder an der Wand

Und gleitet lächelnd in nerlornern Staunen

Von Spruch zu Spruch, als wollt* fie im Verglühn

Die alte Weisheit der Chaldiier deuten,

In tiefem Schweigen fteht Sardanapal

Am Fenfterbogen, ftcirrcnd in die Sonne,

Die fich, erbleichend- über Affur neigt.

Ein weites- blendend-weißes Wollentleid

Verhüllt den Leib die luftgewohnten Glieder,

Die längft nicht mehr der Waffen Dru> befchiocrß

Von glühnden Frauenhänden nur betaftet.

Und Spangengold erglänzt um Stirn und Arm. -

Weftwärt-Z gewcndet, Sonne in den Augen,

Und traunioerloren fpricht der König nun:

„Die Sonne Affur's will fich bluteud neigen

Und Waffenlärm verdrängt den fiißen Ton

cDer Wonne die ein König fich erkoren.

Affhriens Rofe, duft: und gluthoerfchönt

Zertreten wird fie von den plunipen Hufen

Der Mederhorde- und ein Traum erbleicht. -

Wo fteckt ihrf Sklaven? Häuft mir Holz zum Stoß

Jagt mir die Weiber oon den warmen Kiffein

Schleppt Goldgeräth und Waffen und Juwelen

Des Haufe-Z Schatz, gehäuft vor den Palo-ft!!!

Denn Abfchied will ich von der Erde nehmen

Bekränzt mit Rofen; fchweben foll ein Rauch

Von Mhrrhen, Ambra, Sandelholz, Elektron,

Betäubend Herz und Sinn der ewigen Zeit.

Und duftend fremd den heil'gen. goldnen Stieren,

Ein füßes Opfer des Sardanapal!“ - - -

Die Sklaven rennen. Schon erhebt fich hoch,

Bedeckt mit Fellen- Goldgefchmeid' und Blumen

Der Holzftoß in die abendrothe Luft.

Und droben thront, in Bracht und Traum ocrfunkem

Den Blick zur Sonne, Funken holden Lichts

Jin milden Auge fiolz Snrdanapal.

Und nm ihn lagernx lächelnd in das Licht,

Das fcheidend matt die Goldgeräthe küßte

Und blendend über nackte Schultern glitt,

Die fiißen Weiber, Affur's Rofenflor.

Die Kniee umklammcrt des Gewaltigenf
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Vor den andern Städten allen '

Will mir Shrakus gefallen. i

Denn die fchönfien Mädchen hier Wo die fchwarzen Augen blitzen.

Gleichen dir.

Bon Liebe lohend. hingewandt den Blick

Des Sonnenangs zum Herrfcher ihres Herzens.

Die Favoritin. jauchzend in den Tod.

Daneben ruht die ungeberdige Kleine.

Die Blonde. die nicht willig fierben wollte.

Nackt. von der Geißel faufend-fcharfen Schlägen

Die Seidenhaut zerfetzt. im Golde - todt.

Jm jungen Bufen fteckt der harte Stahl. -

Und Blumenduft und Gold und Ambrawolken

Und fiiße Töne künden leßte Gluth.

Die Flammen lodern. Klingend an die Becken

Und goldnen Schaalen pocht des Todes Knöchel

Und fingend fpielt das Feuer mit den Rufen

Und leckt das Gold und kiißt des Königs Füße.

Der träumend in die ferne Nöthe blickt, - - -

Die Sonne finkt und ihre letzte Gluth

Mifcht fich erbleichend in den Königsglanz.

Der duftumwölkt in ewigen Frühling geht. . . . .

Maurice von x'tern.

Gedichte

von Hermann 6iingg.

Was ward aus jenem fchönen Sterne.

Der dort im Weften fiand.

Wenn hier wir gingen Hand in Hand?

Er glänzt wohl in der Ferne

Jetzt einem andern Land? -

Ju tiefem dunklen Schweigen

Liegt ringsum Wald und Au.

Ach. Trauer nur. wohin ich fchau' -

Da plötzlich an den Zweigen

Glänzt hell ein Stern - ein Tropfen Than. -

Yprahus.

Vor dem dunklen Thorweg fihen

Manche. die dir ähnlich fehn.

Kann ich nicht oorübergehn.

Zm Yorühergehn.

Jn einem offneu Blumenfchooß

Lag blutbeneht ein Bogelflaum »

Das Menfchenherz. welch kleiner Raum!

Und doch. o Gott. wie groß mein Schmerz!
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* Cxluf xtnfrage.

! Der ..Bölkerwandrung“ geht es fchlecht.

Man fchweigt fie gründlich todt feit ,Jahren -

Gefchieht mir aber recht -

7 Warum befang ich auch _ Barbaren,

h Y >

f Der Sonne zu!

i Jhr fühlt es. daß man jeht euch grollt. Ihr [erntet Chrifti heil'ges Wort.

f - Habt ihr gehandelt. wie ihr follt? Doch eure Herzen find verdorrt.

h Erfülltet treu ihr eure Pflicht? t Darinnen fproßt kein frifches Grün.

O nein. o neitt. ihr thatet's nicht! - Kein freudiges Begeiftrungsglühn -

1 Ob eurem Haupt der Donner rollt. Das Gold ift eures Dafeins Hort.

f O fagt. wo blieb die Menfchlichkeit? f Noch ift es Zeit. erwacht. erwacht!

Empfandet ihr das fremde Leid? -- Wie herrlich. wenn das Friihroth lacht

Ihr faßet nur beim frohen Spiel Und fonnengoldig uns umflicht

Und aßet. trankt und (achtet viel - Der Menfchenliebe reines Licht! -

Nun hört ihr. wie das Elend fchreit. Empor. empor! Bertreibt die Naht!

Ihr Schläfer. fiehet freudig auf.

Jhr Männer. fchaart euch treu zu Hanf!

Zum neuen Bunde reicht die Hand:

Die Wahrheit naht. die Lüge fchwand. -

Der Sonne zu - im Siegeslauf!

Wilhelm OKunze,

W a r y*

Wie leuchtet. Mary. tvunderhold. Gebannt durch deiner Locken Glanz

So lieblih. hell und rein. Und deiner Anmnth Zier.

Mir deiner Locken fchitnmernd Gold Nahmft dn mir Herz und Seele ganz.

Jin Abendfonnenfhein. Sie huldigen nur dir.

Mir däucht. fhau' ih dich finneud an. Und wenn ich heut noh fterben follt'. -

Jndeß das Herz' mir hebt. Wie prief' ich nteiu Gefchick.

Daß Pallas felbft den Schleier fpann. Dürft' nur auf deiner Locken Gold

Der reizvoll dich umtoebt. Noch ruhn mein letzter Blick.

Gleich einem Strom ergießt fich voll Doch fchöner wär's. wenn lang. noch lang.

- Begrüßt dich laut mein Mund. - Du wunderholde Frau. ,

Der Locken leuchtendes Geroll Mich labte deiner Stimme Klang

Auf deiner Schultern Rund, Und deines Auges Blau.

Es ifi ein Nett. ich weiß es klar. Wenn lang' noch deiner Locken Bracht

Das du im Stillen fpannfi. Auf mich herniederfiel.

Mit dem meitt Herz du ganz uiid gar Bis ih erreiht nah Todesnacht

Umgarnteft und gewannft. Des Erdendafeins Ziel.

:ö
ex________.
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Doch kämfi du bei der Sterne Schein

Durw's ftille Friedhofsthor.

Dann fprengt' ich meinen engen Schrein

lind flieg' auf's Neu' empor.

Wie könnt' iw ruhn in enger Gruft.

Wenn du am Hügel ftehft

Und mit der Locken goldnetn Drift

Still grüßend mich umwehft.

E(.einrich cZeile.

Shin Traum.

Der Morgen kam; da nahm ein füßer Traum

Aus Morpheus' Hand die Sinne mir gefangen:

Ich irrt' umher im weiten Weltenraum.

Die Bruft erfiillt von feligem Verlangen,

Durch alle Meere trug. von frifcher Brife

Die ftolz fiw blähmdeu Segel hoch gefwwellt.

Ein Kahn mich leieht zum fernen Baradiefe.

Zu Edens märwenhafter Zanberwelt.

Ich klopft* an's Thor mit meinem Zauberftab.

Und leife klirrend öffnet' fich die Pforte;

Doch Alles ftumm! - ein weites. großes Grab -

lind nur ein Echo tönt' auf meine Worte.

Erfwrocken wandt' ich rückwärts zu der Erde

Den Blick. doeh als ich länger zweifelnd ftand.

Naht' ftumm fich mir mit feinem Flammenfwwertc

Der Eherubim und faßte meine Hand.

..Erfwriek nicht!“ fpraeh mit wehmuthsvollem Ton

Voll Hoheit erpund beugt' fich zu mir nieder.

..Umfonft fuchft du das Paradies. mein Sohn.

Die alten *Zeiten kehren niemals wieder,

Such's auf der Erde nicht. es ift vergebens.

Wo Menfehen wohnen. findeft du es nie.

Dort oben nur. beim Urqnell alles Lebens.

Dort oben nur. wo ew'ge Harmonie!

Dow bift du gut. dir keiner Schuld bewußt.

Wirft du fwon hier. eh' deine Tage fwwinden.

Der Welt verborgen. in der eignen Bruft

Vom Varadiefe einen Abglanz finden.

Mag ewig weehfeln auch im Weltgetriebe

Die höchfte Luft. die tieffie Seelenpein.

Bewahr' nur treu an Freundfchaft und an Liebe

Ein ftill Gedenken in des Herzens Swrein.“

- - - Der Engel fchied - und in das ferne Blau

Sah ich. die Wolken theileud. ihn entfchweben -

Der Herbftwind rüttelt' an dem Fenfier rauh.

Und freudig wacht' ich auf zu neuem Leben.

Wilhelm Rehm.

L2(
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Beraubt. verhöhnt und ausgeftoßen.

f So wandert ohne Raft und Ruh'

,» Das große Heer der Heimatlofen

f Dem fernen Land der Freiheit zu,

f Sie kommen aus dem Reich des Zaren,

, Vom fernen Oft zum fernen Weft

f Zieht treu der Hunger mit den Schaaren.

' Und ihren Schritten folgt die Weft.

[zT-e_T

Otiinem Yorftmanw)

bei feiner Dienftniederlegung.

Bon deiner Wälder Hauch bift du gefchieden.

Denn voll in Wahrheit waren fie die deinen;

Wer könnte trauter leben mit den Seinen.

Als du gethan in deiner Forfte Frieden?

Doch nein. fie bleiben dein und dein Bermächtniß.

Denn wie ein Kind von treuer Vaterpflege.

So tragen fie dein unverwifcht Gepräge

Und deiner Wirkung dauerndes Gedächtniß.

Und was von eines ftarken Willens Leben

Nachbildend auf die andern kommt gefloffen.

Du fichft's in deines eignen Bluts Genoffen

Mit deinem eignen Bilde dich umgeben.

Die Wahrheit wandelt in gerechten Gleifen.

Die echte Frucht bezeugt den echten Samen.

Und Alle. welche kommen. welche kamett.

Sie werden auf dein Vorbild 1ms verweifen.

i") Oberforfirath von Tfcherning (Tübingen1Bebeuhaufen).

Z. 9. Jifcher.

Ahasver.

' Der ew'ge Jude pilgert wieder

Wattn finden feine müden Glieder

Wohl einmal die erfehnte Raft?

Mir dünkt. es müßte erft verhallen

Der letzte Kirchenglockenklang.

Ahasver wird in ihrem Schallen

Vernehmen feinen Grabgefang.

Zi, .Feri-hier.

Dnrch's Land. ein nnwillkommner Gaft.
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:Lenz im Winter. i

Still liegt ein kleiner Platz tief drin im Bark- - i

Darum der Wildniß ftille Zauber wehenx

Drauf alte Bäume. riefenhaft nnd ftark, i

Mit ftolzent Haupt empor znin Himmel fireben. d

t

t

Er prangt fo frifch inmitten Eis nnd Schnee

Mit feinen fthlanken, wetterbrannen Tannen

Die ungebengl, fo lenzesfrifch wie je,

In klare Luft die breiten Zweige fpannen.

Darunter wnchert der Wachholderftranch,

Am grünen Kleid der Dörnlein fpiße Wehren i

Und drüber wiegt fich roth im kühlen Hauch

Vom letzten Herbft die Frucht der Lonizere.

Dazwifchen wogt der Föhr-en zart Gcäft, i

Die Nadeln, die im Wetter leicht erblaßten- l

Und ihren wiirniften, hetlfien Schimmer läßt

Auf all dem Grün die Winterfonne raften.

So miirchendnftig prangt der kleine Raum

In Sturm und Schnee ein erznmfponnen Eden.

:Ich hab' ihn liebt wie einen lichten Traum, i

Tritt längfwerklnngne Stimmen zn niir reden,

Zi. Yochazer.

Schönheit.

O Sehönheih Schönheit, rofiges Götterkind,

Du Tageslicht mir, Leuäytc in dunkler Nacht,

So war nnifonft mein heißes Mühen.

Daß ich am Himmel dich throncnd fände?

Auf Felfen klonnn ich fchanernd irn Glctfcherhanch

Gefellt der Aare trotziger Ränberbrnt.

In ranhem Stolz mein Herz verhc'irtend

Sucht' ich dich, Holdet den Menfchen ferne!

Und fieh! des Berges Gipfel betritt mein Fuß:

Wo bift du? Trübe gleitet mein Bliik zu Thal:

Ach, frühlingsmildt int Sonnenglanze,

Srhlunnnerft du ftill bei der Tiefe Hütten!

Kein Traumt dn bift's. Doch wehe- zu fpät fiir mich!

Zu lang vergeblich trug ich des Jrrpfads Bein:

Ein Hirtenknnbe küßt den Mund dir

Während ich müde im Eis verfchmachte!

?auf .Limak

KF»
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?ln eine lhefeierte.

Mir fagt's ein Ahnen: Ob aus deinem Munde

Auch holdes Lachen klingt und heitres Scherzen -

Tief. tief im Herzen

Trägft du verborgen eine Todeswnnde.

Erhebft du auch. umftrahlt vom Lichterglanze.

So ftolz dein fchönes Haupt im lauten Kreife -

Mich fchauert's leife:

Ich feh' dies Haupt umrahmt vom Doruenkranze,

Mag auch dein lächelnd Antlitz glücklich fcheinen.

Nicht triigt mich deiner Augen dunkler Flimmer.

Mir fagt ihr Schimmer:

Ju ftiller Nacht haft du gelernt zu weinen.

Du fchiines Weib. mir ahnt. was du getragen:

Dem Blick der Welt verbirgft du unter Scherzen

Die bittern Schmerzen.

Die dir ein Herz. das du geliebt. gefchlagen.

Clara Sic-reer.

 

Avulancl. Menfchen und Bücher der

modernen Welt von 1*). lileußeb. (Stutt

gart. Levy & Müller.) Dies Buch verdient

warme Empfehlung. Es wird fiir Jeder

mann. der fich um die zeitgenöffiiche ritte

ratur ki'tmmert. ein fehr will ommener Rath:

geber und Führer fein. Die Berfafferin be

handelt die ganze moderne Bewegun in der

Litteratur aller Völker zum erften Mal von

einheitlichem Standpunkt aus erfchöpfend

und lichtvol), Sie fteht diefer Bewegung

mit wärmfter Snmpathie und regem Ber

ftändniß gegenüber und es ift immer inter

effant. ihr zuznhören. da der zum Theil recht

fpröde Stoff mit jener troß alles wiffen

fchaftlichen Materials amiifanten - ich

möchte fagen: fenilletonifiifchen Grazie be

handelt worben ift. der bei folchem Thema

eben auch wieder ganz „modern" ift. Früher

hätte man da einen ganz andern. viel nm

ftändlicheren Apparat in Bewegung gefeht.

Hier fagt die Verfafferin uns ihre Meinung

und fucht fie dann in fpielender Leichtigkeit

zu begründen und an Beifpielen zu erläutern.

In der erften Abtheilung beantwortet fie die

Frage: Was heißt moderne Weltanfchauung?

ann geht fie auf den Zufammeuhang zwifchen

Leben und Dichtung ein. befpricht die fprach

lichen Ausdrucksformen der Moderne im

Gegenfan zu den fogenannten ..Wathosftiicken“.

bei denen fie zergliedert. was Jdealgehalt

und was .lr'oftüm ift. und befchiiftigt fich

dann in einem eignen und befonders lefens

werthen Kapitel mit den Frauen in der mo

dernen Woefie. Zn der zweiten Abtheilung

werden nnn die einzelnen Hauptvertreter der

modernen Richtung von Jbfen bis zu den

Jüngftdentfchen mehr oder minder erfchöpfend

behandelt. auch wird meift irgend ein Haupt

werk derfelben eingehender analnfirt. Was

nun diefe zweite Abtheilung betrifft. fo muß

man annehmen. daß die Verfafferin nur eine

Auswahl unter den Vertretern der modernen

Richtung getroffen hat und daß hier eine

Fortfeßnng geplant ift. da man fanft ihr

Lücken und Willkürlichkeit in gewiffen! Sinne

zum Vorwurf machen könnte, Auch fonft

wird man im Einzelnen wohl manchmal

andrer Meinung fein. fo befonders bei der

Wiirdignng der jüugftdentfchen Schule. wo

die Verfafferin nach meiner Meinung fich

durch ihre begreifliche nnd berechtigte Sym

pathie für die Reaction (fo möchte ich die

Bewegung am Liebften nennen) dazu ver

führen läßt. fich den einzelnen Werken zu

kritiklos gegeniiber zu ftellen. Hier wird fie.

glaube ich. zu enthufiafifch und lobt um der

Sache willen die Vet-fetten. Ohne Form
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giebt es nie und nimmer eine Knnfi. auch

keine moderne. Uebrigens thut aber eiii je:

weiliger Widerfpruch. zu dem man iich an

?regt fühlt. dem Werth des Buches ja keinen

intrag. fondern macht im Gegentheil die

Lektüre deffelben nur noch anregender und

amüfanter. Eine fefte und felbftftättdige Ju

dividnalität. eiti klarer Kopf. eiii warmes

Herz haben dies Buch gefchrieben. und feinen

Hanptausführungen wird fiherlich jeder

Denkende gern znfiimmen. Sie werden dazu

beitragen. manches Dunkel zu lihtett und

manches Vorurtheil zu befeitigeti. die fich

heute noch der Anerkennung der modernen

Weltanfchanung als eines treibenden Motives

in der Dichtung entgegenftemmen; fie werden

zu einer gerehtereii Würdigung der iieueti

Strebnngeu beitragen. denen noch fo Viele

argwöhnifch gegeniiberftehn. iveil fich noch

fo viel Shlacken darin fiiideti. und die doch

im Grunde nur das kommende Gute vor

bereiten werden uiid wollen, Weihe Revo

lution hätte niht widrige Extreme gezeitigt.

die viele Gutgefinnte faü die früheren Zu

ftände zuriiä'ivünfchen ließen. unter denen

fie doch felber erft gefeufzt? Aus dem Vuhe

von E. Menfch wird ntan die tröftliche und

verheißungsvolle Ueberzeugnng entnehmen.

daß wir eitier Zeit entgegengehtt. in welcher

die ftellenweife noch fo verworreiteit Tendenzen

utifrer Tage. ein Neuland in der Litteratur

zu fchaffen. fich in freudige Wirklichkeit ah

kläreti werdett. Und fchon deshalb ift es ein

gutes Bull). Koni-ati 'kelntnnn

bie (Zeaeliielite meines [lebens. Vom

Kinde bis *um Mann. Von (lem-g [über-8.

(Deutfche Berlagsanftalt. Stuttgart. 1593.)

Selbft wenn diejes Buch nicht fhon uiti feines

Verfaffers willen Anfpruch auf das Jntereffe

der gebildeten Kreife hätte. müßte es fehon

wegen der intimen Beziehungen des Autors

zu den erlaiihteften Geiftern der jünglten

Vergangenheit und Gegenwart allfeitiger

Theilnahnie gewiß fein. Nun aber oereitiigen

fich hier beide Faktoren. um diefem Werke

eine um fo bedeiitfamere Rolle in der ein

fchlägigen Litteratur zuznweifen. denn Ebers

hat es vortrefflich verftandeti. den Einfluß

der in Berührun zu ihm tretenden hervor

ragenden Verfönlichkeiten auf feine Entwick

lung und feiti kiinftlerifehes Schaffeti in

ebenfo lichtvoller als feffelnder Weife klar zu

legen. Nach feinen Mittheilnngeii darf es

in der That iiirht Wunder nehtnen. daß eiii

für alles Große uud Bedeutende empfängliher

Geift. der uttter den lücklichfien Lebensver

hältniffen. in intiiger emeinfchaft niit einer

vergötterten Mutter und dem Verkehr mit

den auserlefenften Männern feiner Zeit auch

felbft zu dem Manne heranreifte. als welcher »

Geor Ebers heute vor uns fieht. Das Werk

umfa t in plativoller Befchräukung des Stoffes

nur die Zeit der Kind eit und des Jünglings

alters. as heißt diejenige Periode feines

Lebens. an deren Gren e uberhaupt erft fein

öffentliches fchriftftellerifhes Wirken begann.

iitib wir haben das letzte Kapitel des Buches

auszugsweife bereits in einer früheren Nummer

diejes Blattes utiferti Lefern mittheileii können.

Auf das Angenehmfte berührt die liebens

ivürdige Befcheidenheit. die allenthalben fich

kniidgebende vornehme Tenkungsart und die

rührende Anhänglichkeit. welche der als Schrift

fteller und Gelehrter heute gleih atigefehene

Mann den Lehrern iiitd Verathern feiner

Jugend bewahrt hat. Nicht weniger verdient

der discrete Takt hervorgehoben zu werdeti.

mit tvelcheiii Ebers aus feitien Memoiren

alles das ausgefchieden hat. was in den

Herzen Anderer peinliche Empfindungen wach

rufen könnte. Niemand wird das Buch aus

der Hand legen. ohne detti Beri'affer innerlich

nahe getreten zu fein. und feine Hoffnung,

daß die Gefchichte feines Lebens auch den

zahlreichen Freunden feiner Fabulirkunft

T'heilnah'me_ abgewinnen möge. wird fiherlich

niht getaufcht werden. kan] LUDW

'l'be0cl. [Fontane-'8 (lieclieltte. Tritte

vermehrte Auflage. Mit einem Vildniß. (Ber

lag von Wilhelm Hertz. Berlin.)

Lange habe ich gezögert. Th, Fontane's

Gedichte hier zu befprechen, Es ift fchon

alles Gute über fie gefagt worden. titid wenn

ittaii tiichts abionderlich Neues über folh

eigenartige. kräftige Sachen zn fagen hat.

wenn man befondcrs die Balladen durch alle

Recitatoren ohnehin iii Aller Munde weiß.

fo macht man dem kernigen balladesken alten

Herrn fein devotefies Eompliment und fagt

ftill zu fich: ..Vraoo!“

Um jedoch auf eitiige befonders ausgezeich

nete Eigenfchaften des mit Recht - im

Gegenfaß zu fo vielen Anderen erft in hohem

Alter - zur Berühmtheit gelatigteti Ro

mattciers hinzuweifen. fei es geftattet. ihn

fowohl als Sprnchdichter. wie als Lvriker

lintexoc-lten. zu kennzeichnen. Seine Lieder

find fo jngendfrifch wie die eines Jüngften.

feine Sprüche fo kernig. wie die cities alten

Römers. Martial's z. B. Wenn er fingt:

..Jch bin hinab. hinauf gezogen

Und fuchte Glück und fncht' es weit.

Es hat meiti Stihen mich betrogeit.

lind toas ich fand. war Einfamkeit!“

fo fühlt man mit ihm. fo wie ntan fühlt.

daß es ihm ernft gemeint ifi. mit:

..Das flüht'ge Lob. des Tages Ruhm.

Magft du dem Eitlen önneti.

Das aber fei dein Heiligthunt:

Vor dir beftehen können.“

Wirklich groß ift Fontane auf feinem eigeiiften

Gebiete. der Ballade. Der Dentfche. der

Den-F8 lieliee ot“ nneient oetrr niht kennt.

glattbt. es gäbe der Bürger'f en ..Lenore“ nichts

gegenüber zu ftellett. Aber Bürger wie Fon

tane-haben aus dem alten Wunderguell

engKlifcher und nordifher Volkspoefie gefhöpt't.

un was ift natürlicher. wenn mati in einen

?.7
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Jungbrunnen hinabfteigt. als daß man. wenn f

iiberhaupt. verij'ingt wieder heranskoinmt.

Für den Lefer find die Balladen Fontane's:

..Harald Harfagak". ..Hafliiigsfcld“.der (inclus

von der fchönen ..Rofamunde Bannoekbnrn“

und viele andere folche Bethesda-Seen. und

* wir wiinfweu. es möge fo Mancher, der fiw

in moderner. angeblicher Voefie befwmußt.

in diefe reine hiuabiteigen. um geläntert

emporzmmläfen' l)r. nlfreä k'rieclmann.

rieffclialter.

 

j i -

l)r. li'. 0. in lZ-g. Auf die Ausbeutung

der ..Goldgrnbe“. die Sie uns durch Ueber

tra ung des Verlags Ihrer Gedichte freund

lich zu erfchließen gedenken. müffen wir mit

verbindlichflem Tanke verzichten. dn es uns

fern liegt. Ihrem bisherigen Herrn Verleger

den Weg zum Gliieke in fo graufanier Weife

ahzufehneiden.

ll. ll'. in lZ-nu. Wir erkennen das frei

liw noch fchlnmmernde Talent in Ihren Ge

dichten. die an fprunghafter Gedankenfolge.

incorreeter Formgebung und an zahlreichen.

durw Wiederholungen vernrfaehteii Breiten

leiden. willig an. Wenn wir deshalb auch auf

Annahme eines der lentgefandten Gedichte

verzichten iniiffen. fo diirteii Sie doch voll

kommen i'iberzeugt fein. daß wir fiir wirklich

Gelungenes ftets den nöthigen Raum zu be

fwaffen wiffen werden,

l)r. 0. li'. in 6-2 ..Erfüllte Wiinfwe“

und l?, lx'. in dl- ..In der cTodten-Allee

von Colombey“ (mit Aenderungen); l.. ll. in

Z-ci ..Ihr kleines Zimmer" u. d. T. ..Ber

lornes Paradies“ * 6.7. ll. in lil-g ..Ildiko“;

. 8. in lJ-n „ 'in (ie eic'zele" u. d. T. ..An

des Jahrhunderts Marken“ und l. (i. in

(J-a. Nr, 3 Ihres Gyclus u. d. T. „Gebet“.

eingenommen!

1 .1. W. in 1)-111 (leider durch einige ver

fehlte Ausdrücke entfiellt); li. 8. in 8-n

(welche feltfame Verwandlung haben Sie mit

der Form des Soiiettes angeftellt? - Ihren

Wunfch werden wir. wenn irgend thunliw. er

füllen. es will nur jeßt fo viel befprochen fein);

L. ki. in (ki-tn (die Menge Ihrer Gedichte be

einträehtigt deren inhaltlichen Werth); ll. l).

k'. in l)-n (nicht flüffig enug im Ausdruck.

auch durch iaien entfte t: das Motiv an

fiw ift recht ankbar); ll. 7. in L-g (von

den nachgelaffenen Gedichten können wir niwts

verwerthen. indeß liefern Sie vielleicht fpäte:

Brauchbares); n. ll. in lJ-n (das Herbft

gedicht ift incorrect im Versniaß. das andere

befagt zu wenig Neues. indefi bekunden beide

Talent); lil. li'. in l(-ir i. l)r. (vielfach un

klar. iibrigens kommt das eine Gedicht um

fünf Jahre zu fpät); h1. l(. in ll'-r (wir

oermiffen eine “kraftvolle Ausgeftaltung der

behandelten Motive); li', Z. in l)-n (hüten

Sie fich vor Riickfchriiten im Allgemeinen

und vor hohlem Wortpomp noch im ganz

Befonderen); l-l. ll, in ll-iiu und (zi. l3. in

lil-nu (fprachlich fteif); l'. lil'. imlZ-n

(vermeiden Sie formelle Mängel. wie In

verfionen und unreine Reime); lt. in

6-3 (doch gar zu harmlos); L11. in _it-_eh

(zii unbedeutend. überdies zum Theil fiiliftifch

unfertig); 6. ll. in l)-au (nach Form und

Inhalt unzureichend); ll. li'. in 8-ta.(be

handeln Sie minder verbrauchte Motive);

k'. li. d1. in l? (feien Sie wenigler genugfam

in der Stoffwahl); Al. .1. in -r (Ihnen

gilt das Gleiche); 11. l( in .1-011 (erman

gelt der poetifwen Abklärung); 0. W. in

lü-g (leidet an Härten im Ausdruck); l1. 2

in 0-elr (inhaltlich zu flach. theilweife auch

metrifch fehlerhaft); l)r. li. ll. in L-n (ent

behrt des individuellen Geprä es bez. epifcher

Vlaftik); l.. 8. in l(-n (as _defcriptive

Moment überwiegt noch zu fehr die Stimm

ungsmalerei); 11. "1'. in 1)-(it (vermeiden

Sie Inverfionen. fowie fleife und nüchterne

Wendungen) und ll. h". in li-g (hei ver

brau tem Inhalt fprachlich zu nuchtern).

l)r.n enä abgelehnt. ,

lt. l'. in li-g. In Ihren Gedichten fin

den fich viele formelle Verftöße. auch ver

greifen Sie fich now oft bei der Wahl des

Ausdrucks. Der Beurtheilung von Dramen.

für welche wir fa ohnehin keine Verwendung

haben. können wir uns fwon aus diefeni

Grunde nicht unterziehn; auch wi'iiiten wir

Ihnen Niemanden zu nennen. der iich mit

dergleichen befaßt. _

le. l( in lil-n. Wir vermiffen in Ihren

Gedichten noch eine kraftvoll ausgefuhrte

Dispofition. auch läßt die Reimbehandlung

zu wünfwen übrig. Daß Sie fich dem

Glauben hingebeii. fich als Dichter jemals

eine Exiftenz fwaffen zu können. beweift .nur

Ihre völlige Unkenntniß der einfchlagigen

Berhältniffe; felbt't für die hochbegabteiten

und berühnuefien Lyriker wiirde es ein Ding

der Unmö lichkeit fein. fich durch den Ertrag

ihrer Voe ie eine nur eini eri'naßen aus:

kömmliehe Lebensfiellung zu iweru.

1>_„___„,„ __ di
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0. 8. in bl-_n Wenn Sie nicht wiffen.

was unreine Reime. rhythmifche Härten und

Jnverfionen find. fo miiffeu wir Sie auf das

Studium einer Voetik verweifen. da wir den

Bloß hier nicht zu Ausführungen iiber die

elementarften Begriffe der Formlehre. die

ganze Seiten in Aufpruch nehmen wiirden.

opfern können; haben wir doch felbft ein

derartiges Werk verfaßt. das für Jedermann

zugänglich ifi und durch welches wir der

Antworten auf folche Fragen enthoben zu

fein glaubten.

-'* Wie bereits früher an diefer Stelle

von uns betont wurde. können in der Rubrik

..Litteratur und Kunft“ bei der erdrückenden

Fülle des Stoffes auf diefem Gebiete nur

die allerbedeutfamften Erfcheinungen und (Er

eigniffe regiftrirt werden. Speciell in litterari

fchen Dingen müffen fich demzufolge diefe

Mittheiluugen auf die Erwähnung folcher

Werke befchränken. deren Berfaffer fich bereits

durch frühere Schöpfungen einen das all

gemeine Jntereffe beanfprnchenden Ruf er

worben haben. Noch fei bemerkt. daß der

Herausgeber diefes Blattes die Reduction der

Rubrik ..Litteratur und Kunfi" nicht felbfi

beforgt. fondern fchou feit Jahren einem Mit

arbeiter übergeben hat. dem bei der Wahl

des Auizunehmenden natiirlich freie Hand

bleiben muß.

(Switch der Reduction diefer Nummer: 29. Januar 1893.)
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Wir [terbencle cKraut.

C'- (Yacü littauilctiem Motiv.)

aßf der Höendlanne 5Min - ?nit dem weißen :Kranz öetiränzt,

t

WWW noch einmat grüßen, , Werd' ieh dir genommen,

Nx-eht, [ie will der. xitilehiedr. ?ein Mit dem rothe-i [roh umgfänzt,

“ c*,'ftrenndlith uns oerlülzen. Werd' ich wieder'tommen.

Yeht, um meine c,Lager-[kalt, ?Licht ertiennen wirfi du mich,

Yin mein Hterbezimmer :uber mein gedenken,

t Ynd um mich, das wettie Vini', ?lud vol! Yührnng wirfi du dich

t Z'efuthet rol'ger eZ'retiimmer. Yu mein ?3W nei-lenken.

Thema, den ich fallen muß, Sag und zweifel'nd wirfl du flehn,

xa.), er. geht zu Ende, Znnigt'icüll erreget,

'l Einen letzten, fehlen Hulx ?ind nicht Fallen, nicht verlieh-t,

Hier auf deine Hände! ?saß die) [o öeweget.

Yfieke nicht [o [takt und [tu-nm Wii-[t dn Fragen: Kan-175 denn [eint

Huf die “Schwelle nieder, ?Ta-t) [o bitter-1 Ychmerzen

?keine Zeit, wahr ift "ie um, Wieder datt) noch honnenltßein

Yon) ich tiehre wieder. Zur oerwaiflen Herzen?

?lever jene Schwelle geht Yann mit Zille-m, was dir Fremd,

Margen meine Yeile, Werd' ich dirt) verwhnen,

Yorn nicht find damit nern-eht ?lud was anfang-3 dich vetit'emmt,

Wir die aften Pfeile. ?Bird vertraut dir tönen.

Zn einander mij-ßen [ich

Weiß' und rothe Yale,

?lud wie [anti dann [et'itnmmre ich

Draußen unter-'m Monte!

Ywbert Zsat'dmülker-Yudoc.
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Zur thefchichte der modernen

er die Litteraturblätter der

letzten Jahre durchlieft. wird

finden. daß inden darin be

handelten äfthctifchen Streit

_ fragen eine Reihe von Be
' “f “ griffen und Schlagwörtern

eine Rolle fpielt. von denen fich ftets zwei

in einen Gegenfah zu einander ftellen laffen.

Solche Begriffe find: Idealismus und Realis

mus. Metaphhfif und Naturwiffenfchaft. Opti

mismus und Veffimismns. Schönheit und

Wahrheit, c.'Öiefe Zweiheit muß die Vermutli

ung erregen. daß fich gewiffe Begriffe in ein

einziges Lager bringen ließen und daß fie

durch ein gemeinfames Prinzip mit einander

in Berbin ttng ftehen. daß alfo vielleicht

Zdealismus. Metaphhfik. Optimismus. Schön

heit einerfeits und andererfeits Realismus.

Raturwiffenfchaft. Veffimismus. Wahrheit

znfannnen ehören. Und in der That: in dem

Schlachtge chrei des litterarifchen Kampfes

find die Stimmen der ..Idealiften' vernom

men worden. die den vermeintlichen Thespis

karren der Realiften refp. Raturaliften als

einen ganz gewöhnlichen Schmuhkarren be“

zeichueten. der Allem. nur nicht dem Schönen.

Aufnahme gewiihre. während fie. die Idea

liften. die reine Binde eines Briefters der

Schönheit fiir ihre eweihte Stirn in An

fpruch nahmen. Das? auch die Verfechter des

Realismus haben fich nicht als Stumm

geborue erwiefen: mit lauter Stimme fchalten

fie die Lügenfchönheit der Gegner nnd ent

hüllten deren vertneintlichen Gott als triigeu

den (Höhen. wii rend fie felbft. die Diener der

Wahrheit. mit eren Tornenkrone ihr Haupt

fchmiicken zu' dürfen glaubten. Die Realiften

alfo werfen ihren Gegnern Unwahrheit vor.

und diefe bezichteten jene der Freude am Häft

lichen. eines troftlofen Veffimismus. Erwägen

wir noch. daß von den Jdealiften Kant.

Schelling. Hegel als Schußpatrone der Schön

heitstheorie in's 'Treffen geführt wurden.

während die Realiften ihre enge Zufammen:

gehörigkeit mit der Naturwiffenfchaft heraus

zukehren für gut hielten. fo fcheint thatfiich

lich die oben vermnthete Begriff-Zverwandt

fchaft vorhanden zu fein. Allerdings läßt

fiä) von vornherein die Urfawe nicht erfehen.

aus welcher Naturwiffenfchaft. Veffimismus.

Realismus u. f. w. zufammengehören tnüffen.

und diefe Zufammengehörigkeit erfcheint fo

gar wieder aufgehoben. wenn wir erwägen.

daß der Metaphhfiker Schopenhauer *lieffimift

 

Kunfientwiclielungh

Von 3cm c,fc-renz.

ift. wiihrend ein noch lebender Whilofoph.

Julius Duboc. in feinem auf naturwiffenz

fchaftlicher Grundlage ruhendett „Grundriß

einer einheitlichen Trieblehre“ als Optimift

den Beffimismus bekämpft.

Doch laffen wir alle Bermnthung über

etwaige Berwandtfchaft genannter litterarifcher

Vrogrammwörterl Betrachten wir irgend

einen jener Begriffe in Betreff feiner Bedeut

ung. feines Urfprungs. bezeichnen wir eine

Machtfphäre und damit auch zugleich die att

grenzenden Begriffe! Nehmen wir Idealis

mus. ein Wort. das den Meiften von Kind

heit an von dem Begriffe der Kunft untrenn

bar fcheint. Idealismus bezeichnet unzweifel

haft. der Etnmologie nach. irgendeine Richtung.

fei es im Gebiete der Kunft oder Vhilofophie

oder fonft wo. in welcher die „Idee" eine

hervorragende Rolle fpielt. Was aber be

deutet ..Jdee“? Man follte meinen. über

einen täglich foviel gebrauchten Begriff mußte

eine wundervolle Sonnenklarheit herrfchen.

..Der Franzofe verbindet mit dein Worte

„tn-53“. der Engländer mit .,icteu“ einen fehr

alltäglichen. aber doch ganz beftimmten und

deutlichen Sinn, Hingegen dem Deutfchen.

wenn man ihm von Ideen redet. fängt an

der Kopf zu fchwindeln. alle Befonnenheit

verläßt ihn. ihm wird. als falle er in den

Luftballon fteigen.“ So bemerkte Schopen

hauer. und genau fo ift es noch heute, Wann

und woher tft denn das Wort überhaupt in

die Kunfttheorie gekommen? Der erfte Fall

dürfte fich kaum ermitteln laffen. Zu her

vorragender und fpecieller Bedeutung find in

der Aefthetik und Kunfttheorie „Idee“ und

„Idealismus“ durch jene in der Richtung

Kant-Hegel liegende Bhilofophie vorgerückt.

die ja auch im engeren Sinne als die ..idea

1iftifche'* bezeichnet zu werden pflegt. Diefe

Vhilofophie zog alle Erfcheinungen in den

Kreis ihrer Betrachtung. brachte das ganze

Univerfum in ein einheitliches Syftem. in

welchem natürlich auch die Kunft und das

Schöne ihren *high erhalten mußten. Wenn

nun ein jedes der Shfieme auch von jedem

anderen abwich. gemeinfant war diefen Philo

fophen. daß fie in der Welt eine große Har

ntonie zu finden vermochten. Da ihnen nun

ferner die Anftcht gemein war. ..daß alle

Knnftthätigkeit als eine Wiederholung und

Wiederaufrichtung des Unioeriums anznfehen

fei“ (ai. Lohe: Gefchichte der Aefthetik inDentfch

land). fo wird es verft'cindlich. wie die Begriffe

*) Obgleich wir mit dem Vcrfaifer. der uufres Erachtens manchmal zu radikalen Tendenzen huldigt

und namentlich der natnrwiffcnfmaftliehen Forfchung einen zu weit gehenden Einfluß auf die feruere Kauft

entwictlung zugefteht. keineswegs in allen Stücfen cinverftanden find. fo gewähren wir diefer Abhandlung

wegen ihrer feffclnden Daritcllungsweife und bei dem allgemeinen Zntereffe. das der hier] behandelte Stoff ver

dient. doch bereitwillig Aufnahme. Bezüglich unfrer eignen Stellungnahme zu den hier erörterten Fragen

vergleiche man übrigens ..Heinze und Goctte. Deutfchc Voetik. erfter Theil: die ge ftigen Grundlagen der Voefte.“
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der „Idee“ und des „Schönen“ mit diefer

das harmonifche All wiederfpiegelnden Kunfi

in Verbindung treten mußten.

Diefer philofophifch-äfthetifihen Strömung

„von oben“f die transcendeut und abftrakt

eine Kuufttheorie aufgeftellt uud die Begriffe

Kunfi und Schönheit vereinigt hatte, begegnete

eine andere Strömung „von unten“, die„ felt

famerioeife. auch mit dem Begriff des Schönen

verquickt war. cDiele lifthetifehe Richtung

reihte nicht die Kuuft in ein abftraktes Welt

fyftem ein, fie operirte nicht von vornherein

mit ewigen Begriffen und irgend einem

„Abfoluten“, wie jene Metaphhfiker, fonderu

fie fiellte fich betrachteud vor das Kuuftwerk.

nnterwarf fich uubefangen der Wirkung des:

felbeuf fchilderte diefe Wirkung und fprach

mit diefer Schilderung zugleich gewiffe Kunft:

forderungen und Kuuftgefehe aus. Winkel

mann ift es, der diefe cifthetifrhe Art in der

neueren Kunftepoche be riindete. Da er nun,

entfprechend feiner natiirlichen Veranlagung,

fich befonders zur Vlafiik gezogen fühlte und

an der griechifchen Skulptur feine Studien

machte, fo war es natiirlich, daß er deu Be

griff des Schönen in feine iifthetifchen Aus:

eiuanderfevungen und damit in die Kunt't

theorie iiberhaupt hiueiubrachte,

Leffiug hat niemals die gegeufeitige Be

dingtheit von Kuult und Schonheit als iifthe:

tifchen Grund- nnd Lehrfalz verkündet. wenn:

gleich die beiden Be riffe auch bei ihm hin und

wieder neben einander fteheu. glei>)wie Kauft

und Natur von ihm in Beziehung gefeßt

find. ohne daß er damit etwa gelehrt hätte:

die Kunfi hätte die Natur nachzuahmen.

Schiller jedoch verbindet wieder Kunft und

Schönheit auf's engfie. Seine Schönheit

und Harmonie bediirfende Natur liifzt ihn

das Schöne uumittelbarempfindeu uud lieben.

nach der Art Winkelmann's; eine gewiffe

philofophifche Begabung treibt ihn. diefe (i'm

pfindungen zu fhfteinatifiren uud allgemein

giltig hinzufteflen. So vereinigen fich in

ihm die beiden erwähnten Strömungen „von

oben und unten“, die Abftrakiionen Kant's

und die unmittelbaren Wirkungen und Ein

pfindungen jeder fchönen Erfeheiunng. Beide

Seiten beeiufluffen fich. fodaß die kategorifehen.

rauhen Abftraktionen von einem gewiffeu Ge

fiihlshanch dnrchwiirmt und die unmittelbaren

und elementaren Gefiihlsnebel von jenen

Süßen der firengen Wiffenfchaft durchleuchtet

und eklärt werden. Das Ergebniß find die

philo ophifch:äfihetifchen Schriften Schiller's,

Ihr wiffeufchafilicher Werth bleibe unerörtert.

Thatfache ift. daß fie bis auf den heutigen

Tag von einer gewiffen Bedeutung findx iu

Folge einer Art von Popularität. Auf den

oberfien Gymnafialklaffen werden fie teiliveife

behandelt und als muftergiltÖg hiugeftellt.

So bilden fie die äfthetifche eisheit aller

derer, die eben ein Gnmnafinm abfolvirt

haben, und da die Mehrzahl „aller diefer“

fich feruerhiu fehr wenig uni Aefihetik und

Kuufi zu kiimmern pflegt, fo bilden fie auch

ihre leßte und höchfte Weisheit. Jedenfalls

bewirken fie mit der ganzen Wucht einer

Autorität, daß einer großen Menge die Be

griffe Kauft und Schönheit uuzertrennliih

gelten.

Die officielle Kunfitheorie bafirt. infofern

fie philofophifihe Aefthetik betreibt. zum größ

ten Theil auf Kant. oder fie geht, in philo

logifrher Manier, auf Leffiu und Arifioteles
zurück. Ja man bemüht fichifogar. Ariftoteles

nnd Kant unter einen Hut zu bringen. (af.

J. B. Baumgart. Handbuch der Voeuk- Cotta

fcher Verlag.) Sind Fichte, SÜelliug. Hegel

heute aua) fallen gelaffen. die Auffalfung des

Unioerfums als einer großen Harmonie

fchinunert immer noch allenthalben durch und

macht fiäz in der Knnfttheorie geltend.

Es ift felbfioerftändliih, daß die idealiftifchen

Kiiuftler nicht etwa nach deu Regeln irgend

welcher idealiftifcheu Kunfitheorie gefthaffeu

haben. Aber die Weltanfchauung der Theo:

retiker war doch auch die ihre. Es ift ja be

kannt, von welcher durch-greifenden praktifcheu

Wirkung gewiffe Bhilofopheme gewefen findF

und die Kauft fieht mit der Wiffenfchaft in

engftetn Zufammenhange. iufofern, als die

Wiffenfchaft die Weltaufchauuug einer Zeit

abfirakt formulirt, die Kauft dazu gewiffer

maßen Zlluftrationen liefert.

(Schluß folgt.)

Higuruna

Auf die Königsburg Hailaga's finken dichte Abeudfchatten.

Siguruna klagt noch immer nm den friihgefchiednen Gatten.

Von des Schloffes Erkerfenfter fchant fie nach dem Todtenhügel.

Dot-ten fchlummert Hailaga auf dem Roß mit goldnem Bügel.

Seiues Weibes rauher Bruder fchlug ihm tiefe Todeswunde.

Ach. die Norne bringt nicht wieder. was fie nahm in dunkler Stunde!



Dow es fwickt zu Asgard's Zinnen Siguruna wildes Flehen:

..Götter. laßt nur eine Stunde mir Hailaga auferftehen!“

Wodan hat's gehört. Es dröhiien Roffeshufe aus der Weite:

Siguruna fchaut Hailaga und fein glänzendes Geleite.

Aus der hohen Götterhalle kehrt die Schaar der Geifter wieder.

Hailaga fteigt am Abend zu der Erde Tiefen nieder.

Horw - er ruft mit dumpfer Stimme: ..Siguruna. elle. eile!

Schließ' die Wunde mir. du Traute! Wodan gönnt nur kurze Weile!“

Und eseilt die treue Gattin jauchzend aus der Burg zu Thale.

Hailaga harrt am Hügel. mild beglänzt vom Mondenfirahle.

..Laß. Gebieter. meine Seele freudig dir entgegenfliegeii.

Wodan Dank. der meine Liebe ließ des Todes Graun befiegen! '

Traun. now eh' die blut'ge Brünne Hailaga wirft zur Erde.

Will ich küffen ihn und herzen. wenn er müde fteigt vom Pferde.

Weh - wie ift dein Haar. Geliebter. ganz von Grabesthau begoffen!

Und wie kalt find deine Hände! Wie von Eis'dein Leib umfloffen!"

Drauf der König: ..Siguruna. deines Kummers Thränen ließen

Mir die Ruhe nicht; fie find es. die mein Haupt wie Than umfließen;

Laß die Klage fürder fwweigen. Unter'm Hügel fiill verborgen

Sollft du Halde bei mir fehlafen durch die Nacht bis an den Morgen.“

..Dir im Arme will ich ruhen. wie am Herzen iw gelegen

Dir im Leben. Hailaga! Freia fpende ihren Segen!“

Siguruna träumt fo fiille. bis die lange Nacht entronnen.

Hailaga ruft: ..Mich wecket Morgengruß zu neuen Wonnen!

Sieh. der Himmel ift gerbthet! Reiten muß auf fahlem Roffe

Swnell empor ich ohne Säumen nach dem hohen Wolkenfchloffe.

Eh'. vom Schrei des Hahns ermuntert. Wodan's Helden fich erheben.

Muß ich auf der Himmelsbrücke hin naw Asgard's Thore ftreben.

Lebe wohl nun. Siguruna! Wolle nimmer mich beklagen!

Bald auch wird diw die Walküre fanft in Freia's Halle tragen!" -

Siguruna wacht aus Träumen langfam auf. blickt in die Runde;

Und fie fliifteri: ..Dank. Hailaga. für die näwtliw-frohe Stunde!“

Und now oft im Abenddämmer weilt fie. klagelos. am Hügel.

Nie kehrt Hailaga wieder. dow die Sehnfuwt leiht ihr Flügel,

Und fie ftrebt mit kühner Schwinge auf zu Asgard's ftolzer Zinne f

Und die Götter fpenden gnädig ihr den Lohn der treuften Minne. |

Zita: ..Kirn-ill).
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Yorbei.

Wo find die Tage, da du einft gefehmüät

Mit mildem Wort mein frendenarme-Z Leben,

Da ich in deinem Arm mit Wonnebeben

Dem Lied gelaufcht- das mir das Herz entziickt?

Ach, daß du einft dies arme Sein beglückt

Dem müden Blick den. jungen Lenz gegeben,

Das Herz gelehrt, dem Falter gleich zu fchweben

Empor zum Licht - dem Lebensleid entrücktl

Der Falter- gleich den Blumen fiarb im Duft

Der trunknen- goldig klaren Sonnentage, _

Und du fiogft aufwärts iiber Ziel und Zeit. -

Du fchläffi -t bis einft der große Frühling ruft, -

Und ich allein blieb hier zurück und trage

In liebeleerer Welt das alte Leid.

Skil-*btw Wohn.

Dem [Hedäctitniß eines Rndersgläubigen.

Dein denk' ich Freund! Denn heute ift's ein Jahr;

Daß deine ird'fche Laufbahn du gefchloffen,

Und alle Thränen, die um dich gefloffen,

Sie warenx wie dein Leben- treu und wahr.

Im Deingedenten faßt bewegt die Hand

Ein Freundfchaftszeichen - mir ein lieb Vermächtniß -

Und dir- dem alten Freundex zum Gedächtniß

Seß' ich die kleine Pfeife nun in Brand.

Wie träumt fich's da fo leicht! Ein Wölkchen webt

Ein geiftig Band das uns geheim verbindet:

Da lebft du mir und jede Trennung fchwindet

In treuer Liebe, die ja ewig lebt,

Ja, Liebe nur ftreut edlen Samen aus

Die gottgefandteh und auf Friedens-Auen

Wird „Gottes Reich“ nur fie „mit Glück“ erbauenf

Die Menfthen einen in des Vaters Haus.

i Schlaf' wohl denn- Freund! Bald gehn auch wir zur Ruh',

f Die Liebe deckt auch uns, bis fie verkündet:

f „Alloater hat mein ew'ges Reich begründet!“ x

Dort bleiben ewig Freunde - ich und du.

_O „ e tät_ Duft-w zei-Hier, f

UT"
il i „>-e e e e z , e>> e _ __*„Ä Y
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?haldnacbt

Bift in der Waldnacht du, der tiefent fchon gegangen

Wo Fichten träumend ftehnx Laubbijume iiberhangen,

In duftumwobener Wildniß Alles ruht?

Wo kaum der leife Klang der fernen Abendglocken

Zitternd herüberweht und hie und da erfchrocken

Ein Vogel auffährt, forgend um die Brut?

Haft jemals du geträumt, wo die verfchlungnen Wege

Sich durcheinanderziehn im bufchigen Gehege,

Jin matten, abendlichen Dämmerlicht? -

Hat dich die Luft geküßt, die dort nach fchwülem Tage

Durch das Gezweige wagt wie eine ferne Sage

Die von dem heißen* fchöneu Süden fpricht?

Und wenn das letzte Roth im Weften dann verflogen,

Wenn mild die ftille Nacht vom hohen Himmelsbogen

Den Wald in dichtern Schleier eingehiiflt

Haft du dann nicht gefühlt ein leifes Geifterhauchem

Sahft du Geftalten nicht aus jedem Bufche tauchen

War nicht die Luft mit Geiftern dir gefüllt?

O bleibe ihnen treu! - Du wirft nicht andre finden

Die fo dein eigen find, die fo mit dir empfinden,

Wie Traumgeftalten einer Waldesnacht!

Ja, fäxau' fie dir nur an- die leichten, ftillen Schaarem

Wie ähnlich fie dir find; _ und bald wirft du gewahrt-n.

Daß fie zum Dafein nur durch dich erwacht.

'xsithet'm von Scholz.

_Das (Hlücti.

Siehfi du den prächtigen Falter fchwebeu

Ju der Farben fehimmerndem Glanz

Saugend das erqnictende Leben

Aus der Blumen lenchtendcm Kranz?

Das ift ein Rippen! Das ift ein Nafchen!

Hei! wie der leichte Gefelle trinkt!

Eile- den bunten Vogel zu hafchent

Eh' er fich frei in die Lüfte fchwingt.

Laffe den flüchtigen nicht entrinnen

Bleibe nicht zögernden Fußes zurück,

Allzu behend nur flieht er von hinnen,

Greife den Falten er ift das Glück!

Theodor Freiberg.
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(Croft.

Wenn Gott dein Liebftes nimmt. fo fchweige

Ju tiefer Demuth ftumm und neige

Dein fchwaches Haupt;

Forfch' nicht. warum er dich fo richtet.

Warum er all dein Glück vernichtet.

Dir Alles raubt. _

Ergeben voll (intfagung dulden.

Nicht fragen. wie wir es verfchulden.

Lehrt Chrifti Tod.

Drum laß das Murren. laß das Weinen.

Mach' Gottes Willen zu dem deinen

Ju Schmerz und Roth.

Gieb ihm das Liebfte ohne Klage.

Ein leifes. frommes Amen fage.

So fchwer es ift,

Nur wer des Heilands tiefe Wunden

Boll wahrer Andacht mitempfunden.

Der ift ein Chrift.

?Tora Gräfin v. Ytrachwiß.

Die Yuppe.

Jüngft mit nteiner kleinen Nichte

Ging ich zu den Jahrmarktsbndeu.

Um mein Wort ihr einzulöfen

Mit der fchönften Gliederpuppe.

Durch das Bolksgedrc'inge hufchte

Wie ein Sonnenftrahl mein Blondchen:

..Komm' doch. Onkel. daß kein Andrer

Kauft die auserfehne Puppe!“

Endlich vor der größten Bude

Stand fie ftill. ihr Auge blitzte

Und das feine Silberftimmchen

Rief dem Krämer ungeduldig:

..Reicht dem Onkel dort die Puppe

Mit den vollen Goldhaarlocken.

Mit dem kleinen Rofenmüudchen

Und dem blangeftickten Kleide! -

Schau nur. Onkel. wenn ich drücke

Auf die Bruft ihr .mit dem Finger.

Schlägt fie auf die blauen Augen.

Streckt nach mir die kleinen Hände.

Ach. fie ift fo lieb und herzig.

Wie ich keine noch gefehen.“ -

Und ich kaufte diefe Puppe.

Die fchon lange ftill geworben

Um das Herz der kleinen Nichte.

Das nun fchlng in eitel Freude.

Und daheim. war das ein Streiajeln

Und ein Kofen und ein Lieben.

Das zu Theil bald ward der Puppe.

Bald dem ..lieben Onkelchen".

Als fie dann die weißen Arme

Zärtlich fchlang um meinen Nacken.

Blickt" ich tief ihr in die Augen

Boller Wehmnth und Entfagung.

O welch Glück wirft du einft fpenden

Dem. der liebend dich erkoren.

Wenn am keufchen Mutterbufen ,

Ruhet dir dein erftes Kindchen! -

Zoo. urban)
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In ftülfem Yinietatiend.

Vurpurwolken ziehn am blauen,

Hochgefpanntcn Himmels-zelt.

Wo fchon vor dem erfien Grauen

Sich der Mond hat eingefiellt.

Doch nur um fo mehr zu rühren

Weiß uns folch' erhabne Bracht,

Als fie bald fich muß verlieren,

Als fihon frühe kommt die Naiht,

Martin Greif.

lhefireift.

Wenn auf den Zweig der blonden Role '

Ein Falter. wenn auch noch fo lofe,

Auch noch fo leicht und noch fo ziiänig,

Wenn noch fo eilend, noch fo flüchtig,

Wenn in dem Kelch der blonden Role

Ein Falter fich verweilend feßt.

Und, an dem duft'gen Rofeninnern.

Vielleicht. um nie fich zu erinnerw

Nur einen Augenblick ergeht.

Und feine durfi'ge Lippe netzt. . . , . ,

Es bleibt znrü> ein leife-Z Beben.

Ein fchwaches Zittern bleibt zurück.

Das nachhallt dureh das ganze Leben

Vielleicht als Schmerz, vielleicht als

Glück?

Und wenn ein Menfchenherz die Liebe,

Wenn noch fo flüchtig, nur geftreifh

Als Blick. von dem Erinnrung bliebe,

Als Kuß. fecundenfchnell gereift.

Als ein Verlagen, ein Berneinen,

Als ein Berzagen. ein Berletzen,

Ein wonuiges Betretenfcheinen

Und als ein zürnendes Ergeßen:

Es bleibt zurück ein leifes Beben.

Ein fchwaches Zittern bleibt zurück.

Das nachhallt durch das ganze Leben -

Vielleicht als Schmerz. vielleicht als

Glück,

&tft-ed Friedmann.

Honnengluth.

Valmengleich fiand einft der cFarrcn

Ju der llrwelt Wunderhain.

Sog voll Sehnfucht-Zdrang der Sonne

Goldne Fenerftrahlen ein;

Nun ift feine Bracht verfchwunden.

Tief im Reich der Gnoinen ruht

Er als Kohle, doch im Jnnren

Birgt er noch die Sonueugluth.

Wenn er neu an's Licht gehoben

Aus dem dunklen Felfenfaal

Und wie einft im Jugendtraume

Heiß ihn küßt ein Feuerftrahl:

Ströint, erlöf't von langem Banne„

Zauber-haft die Gluth hervor.

Wie der Vhönix fchwingt er ftrahlend

Aus der Afche fich empor.

Alfo ftirbt die Liebe nimmer,

Die vom Himmel niederfloß

Und in eine Menfchenfeele

Ihre Wunderkraft ergoß;

Wird im kalten Weltgetriebe

Kalt und fiarr fie auch einmal,

Braucht es- ihre Gluth zu zünden

O, nur einen Liebeöfirahl.

(ß, (Ehrenberg.
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Wenn fie mich zu Grabe tragen:

Wird ein Herz darüber klagen?

Wird ein Auge je im Stillen

Weinen. ach. um meinetwillen?

Wird ein Freund zur Dämmerftnnde

Ic im fiillen Friedhofgriinde

Hin zu meinem Hügel treten

Und für meine Seele beten?

Goethes Hchwiegertochter.

(Weimar 1872.)

Sinnend lenkt' ich den Schritt zum Haufe des ..Alten von Weimar“.

Sah zu den Fenftern empor. draus er einft niedergeblickt;

Blickt' er noch einmal herab! O fäh' ich now einmal ihn felber!

Eitles Wünfchen! Der Tod giebt ihn mit niwten zurück.

Aber. ob felber er fiarb. now leben der Menfchen hier viele.

Die ihn mit Augen gefehii. die feine Stimme gehört;

Daß einen einzigen dow ein Gott in den Weg mir jetzt führte.

Daß er als Mittler mich ihm einte mit magifchem Band!

Alfo fleht' iw: da fieh! that auf fich die Vforte des Haufes.

Und es nahte. die einft Gattin geheißen dem Sohn.

Greifin felber fchon längft. doeh einft in den Tagen der Iugend

Sorgende Vflegerin ihm. Tochter und treuer Genoß;

.Iahrlang fchüvte fie treu die Tage des köfilichen Lebens.

Sah es verrinnen und fah fterbend ihn neigen das Haupt,

Ehrfurcht faßte mich an; als ging' eine Fürftin vorüber.

Stumm entblößt' iw mein Haupt. rührte vom Vlaße mich nicht;

Freude. erhobene. füllte mein Herz; mir war es. als rührte

Sanft umfächelnd und lind mich feines Geiftes ein Hauch.

Zwei-t Wafer.

Frage und Antwort.

Keinen Menfrhen kenn' ich. keinen.

Der um mich wird klagen. weinen.

Keinen. den mein Tod wird kränkeu.

Ach. kein Herz wird mein gedenken.

Kräwzen über meinem Grabe

Wird fein heifres Lied der Rabe.

Säufeln werden die Ehpreffen:

Schlafe nur. du bift vergeffen!

Emil Graf* Zekeäi.

?sie zuvor.

Dureh meine näwt'ge Seele flog Der Alltag kommt mit feiner Frohn.

Der Frühlingsfonnenfwein; i Mit feiner öden Haft;

Mit deinem lichten Bildniß zog Wie ift dein leuchtend Antlitz fwon

Drin neues Leben ein. i Mir. ach.-fo bald verblaßt.

Nur eine kurze Gnadenfrifi.

Bis ich dich ganz verlor -

Und ftiller noch und dunkler ift

Die Seele wie zuvor.

?auf Fille.
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?iamtgruß

Still fank der Tag- deß Lichter fanft oergliihten;

Bald ruht die Nacht in feierlirhem Schweigen;

Das Mondlicht fpielt in blätter-lofen Zweig-ein

Als glänzten fie voll holder Lenzesblüthen.

Als ob vom Himmel fel'ge Grüße fprjihten,

Schau' ich geblendet in der Sterne Reigen,

Die alle mir dein liebe-Z Bildniß zeigen:

Mög' dich der Himmel, treue-Z Herz, behüten!

Nun wirft du ftill für mich die Hände falten,

Haft im Gebete meiner noch gedacht:

Ich fpüre deiner Liebe frommes Walten!

O möchten alle Engel treue Wacht

Ob deinem Sehlummerx Heißgeliebte, halten,

Die felbft mein Engel in des Lebens Nacht.

Yruna Yet-hard.

Serenade

Nun naht mit fanftem Schreiten

Vom Himmel her die Ruh'

und deckt der Erde Weiten

Mit weichen Schleiern zu.

Der Blumen K'elche finken

Und fcbließen fich zum Traum

Und matte Sterne blinken

Aus düfterm Hinnnelsraum.

Und nun durch Hain und Auen

Ein heiliger Friede webn

Will fanft Erlöfnng thauen

Anf Alles- was da lebt.

In fehnfnehtsoollen Zähren

Löft fich des Herzens Krampf,

Als ob entfchlummert wären

Auf ewig Qual und Kampf.

Und wie in fiiller Feier

Jetzt laufehen Wald und Feld,

So finkt der Träume Schleier

Lei-Z anf die müde Welt;

Es raufrht zum Schlummerliede

Der laue Abendwind

Und fiinfelt: „Friedel Friede!“

Jn's Herz dir, Erdenkind!

?auf Materie-[ii.
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das K'Ejbfivbß Zoe-lin betitelt 6. ron

Beamte-n ein bei S. Fifcher, dem Ver

leger des „Humoriftifchen T-eutfchlands", Ib

feu's, Hauptmann's und vieler Autoren der

neuen Richtung, erfchienenes Gelbbuch. cDer

Erzählerin ift es gelungen, aus Alt- und

Neu-Berlin charakteriftifche Typen heraus

zufinden, deren Sein und Wefen fie noch

ihrer Individualität zu ergrüuden fucht. So

trefflich ift die Offiziersfrau, die Geheim

riithin, die Vereiusdame gefchildert, daß mau

fie für lebendig halten kann; jedeniafls hängt

ihnen der eigenthümliche Moderduft an. den

wir beim Betreten felten gelüfteter, vergilbter

Wohnungen einathmen. Originell gezeichnet

find: das Hundsta stantchen, die „feine“

Fleifchwaarenfrau. Dei der „einzelnen Frau“

heißt es: „Der einzelne Herr hat eine Zu

kunft, die ein*elne Frau nur eine Vergangen

heit.“ - A f man kennt einzelne Herren,

die zukunftslos7 grade weil fie eine fo auf

reibende Vergangenheit hatten. _ Sehr feine

Züge treten noch bei der Ausarbeitun der

Silhouetten der Arbeiterin. der Mufikbeflifje

nen, der Modiftin, der Touriftin, der immer

vermietherin hervor. bei allen denen ubrigens

die durchaus confervative Verfafferin einige

fchlimme (Erfahrungen machtf fo daft fie in

keiner Weife für Frauenemancipation. Zn

kunftsftaat und freie Liebe eintreten kann

und mit RW" dr. tilt'reci b'riecimann.

die Wjeeiar-gafnncteno, Novelle von

.Acjoif Stern. (Stuttgart, Deutfche Ver

la s-Anftalt.) Adolf Stern gehört bekannt

[ich zu unferen beliebteften Erzählern und es

darf gefagt werden, daß er fich diefer Ve

liebtheit mit Recht erfreut. Seine Crzühlungs

weife ifi nicht gerade das, was man „fpan

nend" zu nennen pflegt; wer eine Vorliebe

für moderne Senfations-Romane hat, der

thut wohl daran, Adolf Steru's Erzählungen

ungelefen zu laffen. Aber der Gefchmack un

feres Publikums, über deffen Niedergang viel

unnütze Jeremiaden angefiimmt werdenx ift

glü>li>fer Weife doch noch lange nicht ver

bildet genug, um in dem Kriegsgefchrei litte

rarifcher Schulen und im Nervenkitiel des

nach franz'o'fifcher Schablone gearbeiteten Sen

fations-Romans aufzugehen.

So hat denn Adolf Stern ein großes und

ein gewähltes LefepublikumF welches Gefthmack

an [einen Werken findet. Und in der That,

wenn diefer feingebildete Autor den Lefer auch

nicht in ununterbrochener Spannung erhält.

fo daß er die Blätter fieberhaft durehfliegt, um

das Buch fchließlich nn efriedigt aus der

Hand zu legen- fo weiß er ihn doch durch

die Schlichtheit und Wahrheit feiner Tar

ftellnngsweife, durch die gleichmäßige Wärme

des eigenen Autheils am Stoff. durch die

Klarheit der (frpofition und durch die Vor

nehmheit des Stvls langfam. aber ficherF zu

feffeln. Die Lectüre wirkt nicht erregt-nd,

wohl aber harmonifch anregend.

Der Vorwurf der vorliegenden Novelle ift

nicht gerade durch Neuheit überrafchend.
cFrau von der Brit en wird durch eine

Gauklerbande ihres heingeliebten jechsjührigen

Kindes Hedwig beraubt. Nachdem fie die

Verlorene lange todt geglaubt und als folche

beweint hatte- findet fie diefelbe endlich, iiber

rafcht durch eine große Aehnliehkeit, in einem

Circus in München wieder. Hedwig, welche

eiu Leben der Erniedrigung, wenn auch nicht

gerade der Schande. hinter fich hat. ift natür

lich fehr verändert. Das Jntereffe an der

Erzählung erklärt fich hauptfächlieh aus der

feinen pfychologifchen Analyfe der Vorgänge,

welche das allmülige Sichwiederfiuden von

Mutter und Kind begleiten, Jnnerlich von

der Identität der Wiedergefundenen Dank

dem mütterlichen Juftinkt uberzeugt. hat fie

nicht nur die auftauchenden, durch das remde

und veränderte Wefen des Kindes verurfachten

eigenen Zweifel, fondern vor Allem auch die

Stepfis eines alten Freundes und Vertrauten,

des Juftizrathes Hildebrand, zu überwinden.

Daft fich die mittlerweile herangewachfene

Tochter auch nur mit Mühe in die neue

und ungewohnte Situation hiueinfindet. ift

begreiflich. Diefe feinen und keineswegs

leicht zu entwirrenden pfychologifchen Vor

Öüinge analyfirt Adolf Stern mit der ganzen

eifterfchafc eines wirklichen feeleukundigen

Dichters.

Die Novelle fpielt in Montreux und es

verdient bemerkt zu werden. dafi der lokale

Hintergrund mit Sorgfalt und Liebe ezeich

net ift. Auf eine Wiedergabe der .inzel

heiten der Erzählung kann um fo eher ver

zichtet werdenh als neben den Geftalten der

Mutter und Tochter und des alten Jufii -

rathes fich die anderen Geftalten in das Epi

fodenhafte verlieren. Das gilt namentlich

auch für den Grafen Cormons, einen alten

Bekannten Hedwig's aus der Circus-zeit, der

ihr felbft in den neuen Verhültniffen nach:

ftellt. wodurch er in Conflict mit Fritz Wald

uer, einem jungen Bildhauer. geräth. weläter

Hedwig liebt und fchlicßlich ihre Gegenliebe

eiringt. Tiefe Vor iinge intereffiren den

Lefer vielleicht deshal weniger, weil er das

Gefühl hat. daß fie nur dazu dienen follen,

den pfnchologifchen Conflict im Verhältniß

von Mutter und Tochter zu erhöhen, ein

ConflictF welcher der fchwer bruftkranken

Mutter übrigens das Leben koftet. juft in

43
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dem Moment. wo fie ihr einziges Kind für

immer laubt wiedergefunden zu haben, Der

Antheil es Lefers an der zartbefaiteten. ebenfo

liebenswürdi en wie unglücklichen Frauen

geftalt wird is zum Sch uffe wach erhalten.

wo fiQ Alles in Wohlgefallen und Milde

auflöfi. - Die Novelle bildet eine angenehme.

wenn auch keine überwältigende Leetüre.

blaue-jaa 'an stern.

Nachwelt-retten. Neue Gedichte von

Laut [iu-mu. (Leipzig. Gufiao Fock.)

Paul Kunad ift fieher eine poetifihe Natur.

Wahrhaft frhön find die Gedichte. in denen

er feine Empfindung ohne bombaftifche Worte

fchildert. So ift ihm ..Das erfte Liebeslied“

(p. 8) recht gut gelungen. Die Schlichtheit

und die Znnigleit der Sprache und des Ge:

dankens. das ift fein Gebiet. Unoerfiändlich

wird er in den Stellen. wo er durch ..einen

höheren Schwung“ wirken will. fo in ..Götter

da'mmerung" (p, 30) und ..Wahufinn“ (p. 48).

Ganz wegfalleu hätte „Das Rehlein. tief im

Schnee“ miiffen. was wohl bei einer neuen

Auflage. die dem Bändchen zu wiinfchen ift.

auch gefchehen wird. Der Verfaffer ift den

Lefern diefes Blattes fchon vortheilhaft be

kanm" rtr-that- Zradant.

(Irjnparxor-Zturlivn von l)r. Quali'

leichter-11016. (Wien. Verlag von Karl

Graefer.) Der Verfaffer diefer Studien bietet

uns in eigenartiger. hörhft fcharffinniger

Weife Betrachtungen iiber Grillparzer's Werke,

Die erfien Abfchnitte „Einheit der Zeit“.

..Das Entfagungsmotio". ..Kultur und Bar

barenthum“ u, f. w. enthalten allgemeine

Grundfiihe. aber immer im en ften Zufammen

hauge mit den Grillparzer'f en Stoffen nnd

Dramenfiguren und unter farhgerechter. finn

reicher Anwendung auf diefelben. Der [edle

Abfchnitt ..Ueber die Srhaffensweife Grill

parzer's“ ift die bedeutendfte der Studien

arbeiten non br. Liihtenheld. Sie läßt uns

fo recht in die Werkfiatt des Dichters blicken

und zeigt uns. wie Grillparzer durch die

fchonungslofefte Selbftlritik uud durch Ringen

nach Sammlung feinen wilden „Dämon“.

Leidenfchaft und Vhantafie. zu biindigen ftrebte.

um'die höchfte Reinheit feiner Dichtungen zu

erreichen* another-t [install.

Seine Köni liche Hoheit der Bring Ludwig

von Bayern at das Vrotektorat über den

vom 2. bis 5. Juli d. J. in Miinchen zu ver

anftaltenden nu eme-irren (lauter-lien .laur

nalißtan- uncl 80 rit't8tellertng übernommen.

Kerner hat fich ein aus den bervorragendften

ertretern der Münchner Litteratur- und

Kunfiwelt, wie der gefellfihaftlich tonangeben

den Kreife befiehender Ehrenausfchuß gebildet.

und haben der Staatsminifter Freiherr von

Feilißfch. erfter Bürgermeifier l)r, J. u. Widen

mayer und Hermann Liugg das (Ehrenpräfi

dium übernommen. Die glanzendften Namen

der Münchner Litteratur- und Kunftwelt find

in diefem Ehrenausfchuß vertreten: Georg

Ebers. A. F. Graf n. Scharf. l)r. H. o. Riehl.

l)r. Wilhelm Hera. Martin Greif. ltr. (Barriere.

l)r. Ritter v. Reber. l)r, Hefner-Alteneck.

General-Intendant Freiherr v. Verfall. F. v.

Lenbach. Bröfideut der Kiinftlergenoffenfchaft

Eugen o, Stieler. Prof, Bruno Vilghein.

Erzgießer Ferdinand v. Miller. ])r. Karl o.

Haushofer. l)r. M. Haushofer. ltr. Betten

kofer. l)r. v. Ziemffen u. . f. Die Fachaus

fchüffe -Feftausfchuß. Fiuan ausfchuß. Woh

nungs-. Vreß-, Verkehrs-Ausfthuß - find be

reits gebildet und be innen ihre Thiiti keit.

Aueh in diefen Ausf üffen. in erfter inie

irn Feftausfchuß. find Namen vom befien

Klang vertreten. Künfilerifche Kräfte. wie

Brot. R, Sein. Prof. Albert Keller. F, o. llhde.

Fr, Stuck. Emanuel Seidl. Prof. Flüggen.

 

r.

Ernfi Woffart. General-Mufikdirector Levi.

die Hoffchaufpieler Schneider. Wohlmuth.

Konrad Dreher haben fich dem Fefiausfchufi

zur Verfiigung eftellt. eDer bereits früher

gebildete Ausfahrt? für das Venfionsftatut ift

zur Zeit mit der erften Lefung des Statuten

entwurfs befchäftigt. - Zahlreirh einlaufende

fnmpathifche Zuftimmungen aus allen Gauen

Deutfchlands und Oefterreichs laffen erkennen.

mit welcher Theilnahme man in den Kreifen

der deutfchen Zournaliften- und Schriftfteller

welt dem diesjährigen Tage entgegenfieht.

Vefonders freudig werden die Worte be_ riißt

werden. welehe der erfte Vorfißende des eut

fehen Sehriftfteller-Berbandes. Ernfi o. Wilden

bruch. in einem längeren Schreiben an den

Münchner Journaliften- und Schriftfteller

Verein gerichtet hat. Der Dichter fchreibt.

„er empfinde die zur Sprache ebrachten

Grundfiiße bis tief in's Herz un? fei mit

aller ihm zu Gebote fiehenden Kraft ent

fchloffen. dahin zu wirken. daß die von Sild

deutfihland gebotene Hand auf enommen und

das zerfplitterte deutiche S riftftellerthum

wenigftens in einer großen gemeinfamen Ver

anfialtung geeinigt werde“.

-i

Ein neues humorifiifches Liederbuch ...lu

auncin .lui-entire“ von Lraet Lalratain er

fchien foeben bei Carl Reißner in Leipzig,

»- - *
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Bon eit-timi- kkungot'r ..Laskaris“ gelangt

in Kürze der ll. Theil unter dem Titel ..Der

Alchymift“ zur Veröffentlichung (W. Friedrich.

Leipzig).

e'

lsruet ron li'ilcienbrueii läßt - nach einer

Baufe von 7 Jahren - einen neuen Roman

..Eifernde Liebe" bei Freund & Zeckel in Ber

lin erfcheinen.

* e_

..Eheleben“. ein neuer Roman von lier

mnnn [leider-g. erfcheint binnen Kurzem bei

W. Friedrich in Leipzig,

je

Net-mann 8uelei-wann'8 Schaufpiel in vier

Akten „Heimat“ ift nutnnehr auch in Buch

form erfchieneu (Cotta. Stuttgart).

"t

..Baumeit'ter Solneß“. das neue dreiaktige

Stück von llenrilr [dZen. ift kürzlich im Ber

liner Leffingtheater aufgeführt worden. C'ugen

Zabel fchretbt darüber in der ..National-Zei

tnng“: Der Theil des Publikums. der aus

unbedingten Berehrern des Dichters befiand.

forgte fiir Beifall und Hervorruf nach jedem

Akt. Ein anderer Theil wußte fich die vielen

Röthfel und Unklarheiten des Dramas nicht

zu deuten und kam darüber zu keinem Ge

nuß. Es ift in der That unendlich viel in

das Stück hineingeheirnnifzt worden. von der

erfien Scene. in der die tolle Hilde Wangel

als Jugend das Haus des Baumeifters be

tritt. bis zu dem Schluß. wenn diefer. als er

den Kranz auf den Wetterhahn des neuen

Öaufes hängen will. todt herabftiirzt. Das

Ganze ifi eine unruhig hin- und hergezerrte

pfhchologifche Studie ohne dramatifche Be:

wegung. mit allerlei myftifchen Anwandlungen.

Ahnungen. Träumen und Berheißungen. die

dem Stück nur wenig Berührungspunkte mit

der Wirklichkeit übrig laffen. Oft wollte es

uns wie ein Märchen vorkommen. freilich

ohne die Behaglichkeit und Voefie des Mär

chens.
__

*
__..

.lars Zorriilu ifi am LZ. Januar in Madrid

geftorben. - Don Jofci orrilla h Moral

wurde geboren am Ll. ebruar 1817 zu

Valladolid. ftudirte in Madrid und widmete

fich nach einer Reife in's Ausland auf feines

Vaters Wunfch der Rechtswiffenfchaft. Da

er fich jedoch bald mehr und mehr von der

Boefie angezogen fühlte. gerieth er mit feinem

Vater in Zerwürfuifi und entfloh. völlig

mittellos. nach Madrid. wo ihn der tragifche

Tod und das Leichenbegiinguifz des Dichters

Larra (1837) zu einer Elegie begeifterte. welche

die allgemeine Aufmerkfamkeit auf ihn lenkte.

Im felben Jahre noch erfchien fein erfter

Band Gedichte. dem im Jahre 1839 ein

zweiter folgte. Seinen Ruhm begründete

Zorrilla mit den (lontoe (lol trorocior (1840

bis 184l); fpäter folgten klarer poi-(naar,

das Epos (iron-icio., die [taz-entire (lei Gill,

Neuner-(ion (tel tiernpa riefo, l)e illureja a]

eielo, lili ultiuui drega u. f. tv. Zorrilla

befaug als echter Troubadour den Ruhm

feines Baterlandes. die Ehre feines Volkes.

der ritterlicheu Liebe und Courtoifie. Seine

Lyrik hat etwas Orientalifches und glänzt

befonders durch die Farbeupracht der Schilder

ungen. Die gleiche Richtung befolgte der

Dichter auch in feinen zahlreichen Dramen.

Zorrilla lebte eine Zeit lattg in Boris. Brüffel

und auch in Mexiko. wo ihn Kaifer Maxi

milian zum Hofdichter ernannte; nach dem

Sturze Maximilian's ging Zorrilla nach

Madrid zurück. Seit 1885 war der Dichter

Mitglied der fpanifchen Akademie; von den

(Cortes erhielt er einen Ehrenfold. Am

22, Januar 1889 wurde er im Namen des

fpauifchen Bolkes. das in ihm feinen national

fien Dichter verehrte. in der Alhambra feier

lich zum Dichter gekrönt. - Die Errichtung

eines würdigen Denkmals hat das Madrider

Atbenüum in die Hand genommen. Die

Blätter füllen meiftens ihre Spalten mit

langen Nachrufen auf den entfchlafenen Lieb

lingsdichter des Volkes.

--S 1.

Auf eine bezügliche Anfrage antwortete

Mr, Gladftone. daß die englifche Regierung

nicht beabfichtige. der Königin einen k'oeto.

lmtreatna vorzufchlagen.

*

Der Wiener Bezirksverein des Deutfthen

Schriftfiellerverbandes erhielt für die kit-rien

tunzx eines Zetirit'ttztellertmueer in Wien die

Bewilli ung einer Lotterie von L00 00() Lofen

zu 50 r.

Il

Zur Errichtung eines [lenitnu118 für kleine

tiert-ig in feiner Baterftadt Braunfthweig hat

fich ein Ansfajnß gebildet. der einen Aufruf

und eine Bitte um Beiträge an die Freunde

der Herrig'fthen Dichtung-Lu ergehen läßt.

Der Aufruf lautet: Im - ai v, Z, ftarb zu

Weimar Hans Herrig. der Dithter und Schrift

fieller. Zn feiufiihltgen Dichtungen uud e

dankentiefen Schriften hat er uns ein ed es

Bermächtniß hinterlaffen- einen bleibenden

(Ehrenplah im Herzen feines Volkes aber

fichern ihm die von ihm ausgegangene Wieder

belebung der Bolksfpiele und fein Fefifpiel

Luther. Die Idee der Bolksfpiele hat War el

gefaßt und wird noch reife. herrliche Frii te

eitigen: gerade an den Orten. denen die ft'an

ige Schaubühne fehlt. fchlug die neue wiir

dige Aufgabe wie ein ziiudeuder Funke ein.

in freudiger Begeifterung die ganze Bevölker

ung mit fich fortreißeud. Zn mehr als hun

dert Städten. in allen Theilen des deutfchen

Baterlandes hat Herrig's Luther feit Ja ren

wieder und wieder ungezühlten Taufeu en.

hoch und niedrig. arm und reich. Stunden

weihevolleu Genießens bereitet. Da gilt es.

eine Ehrenfchuld der Dankbarkeit abzutragen.

Wir glauben dies zu erreichen. indem wir ihm

in feiner Baterftadt Braunfchweig. wo ihm

auch die letzte Ruheftötte bereitet ift. einen

Denkftein errichten. um das Bild des felbft
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lofen Mannes nachfolgenden Zeiten und Ge

fchlechtern zu erhalten. Alle aber. die mit

uns empfin en. bitten wir herzliw. bei diefeni

fwönen Werke durch Beiträge. fie feien groß

oder klein. uns zu unterftüßen: ("ehrt Eure

Deutfchen Meifter! Dann bannt Ihr gute

Geifter. unterzeichnet find u. A.: Faber. Hof

und Domprediger. Bolko Graf Hochbei-g.

Generalintendant der Königlichen Schaufpiele.

Ihne. Hofbaurath. Iordaii. Geh. Ober-Regier

un, srath. Director der Nationalgalerie. Otto

v. eixner. Schriftfteller. Ernft v. Wilden

bruch. Hans Van( Freiherr v. Wolzogen.

Wilhelm Raabe, Mufenmsdirector Vrofeffor

l)r. Riegel. Braunfchweig. l). Dibelius. (Zon

fiftorialrath und Stadtfuperintendent. Dres

den. Die Gaben. zu deren Entgegennahme

auch jeder der unterzeichneten bereit ift. find

an die Depofitenlaffe der Deutfchen Bank.

Berlin K7.. Wotsdamerfiraße 132. einzufeuden,

3a

Die Stadt l)iieeelciarl hat das kleine

l)enlrinal abgelehnt, Der ..tltheinifch Weil

phälifchen Ztg.“ wird iiber diefen Befchlnß wie

folgt berichtet: Der Ausfchuß zur Errichtung

eines Heine-Denkmals hat an die Stadt

Düffeldorf ein Schreiben gerichtet. in dem

unter Bezug auf den Befchluß vom Iahre

1888. wo dem Ausfwuß von der Stadtver

ordneten-Berfammlung fiir das Heine-Denk

mal drei *liläße zur Verfiigung geftellt wor

den waren. der Platz im Hofgarten zunächft

der goldenen Brücke ani Ananasberge bean

fpruwt und weiterhin mitgetheilt wurde. daß

das Denkmal bis zum Iahre 1895 dnrw

Vrof. Heiter in Berlin in Granit und Bronze

vollendet fein werde. In der Stadtverordneten

Vei'fammlung am Ll.v.M. berichtete nun

der Beigeordnete Beckers im Auftrage der

fiädtifcheu Verwaltung. daß diefe grnndfäßlich

noch auf denifelben Standpunkte wie im

Iahre 1888 ftehe. daß aber feit damals die

Lage fich um Vieles geändert habe. Die Her

gabe des Blattes erfweine heute ichon wegen

des inzwifchen in nächfter Nähe anfgeftellten

Kriegerdenkmals unthunlich und weiterhin

wäre es nicht angezeigt. durch die Anregung

diefer Frage die kaum iiber die Angelegenheit

zur Ruhe ekouimeiien Gegenfäße innerhalb

der Bürgeilchaft wieder aufleben zu laffen.

Die Verwaltung beantrage daher. die Her

gabe des Blattes abzulehnen und weiter zu

befwließen. daß überhaupt von der Aufi'tellung

eines Heine-Denkmals in Diiffeldorf Abftand

genommen werden folie. Diefer Antrag wurde

einftinimig zum Vefwluß erhoben. - Dazu

fwreibt das ..Berliner Tageblatt": Bon Frank

furt a. M. aus macht fiw eine lebhafte Be

wegung geltend. das von den engherzigen

Stadtviitern Diiffeldorfs abgelehnle Heinrich

Heine-Denkmal für irgend eine andere rheinifche

Stadt. eventuell auch für Frankfurt a. M..

zu retten. Man könnte die Erwerbung des

Denkmals auch für Berlin anregen. das fchon

die Statuen eines Goethe und Leffing in

feinen Mauern birgt. Die Idee ift um fo

..ungefc'ihrtieher“. als das Brofeffor Herter'fche

Denkmal fich in Form eines Straßenbriinneiis

giebt. der die Loreley zeigt und das Bild des

Dichters nur als Medaillon bringt. Die

Stadt Berlin. von der gerade in letzter Zeit

häufig verlangt iviirde. daß fie auch ihrer

feits Kunft und Künftler fördere. könnte die

befte *lil-ode ihrer Befähigung dazu erbringen.

indem fie einem nnfterbliwen dentfwen Dichter

und zngleiw einem hervorragenden Berliner

Bildhauer zu ihren Rechten verhilft.

 

f ff (Befprechung diefer zur Recenfton eingegangenen Novitäten behalten wir uns vor. D. N.)

Jeannine.. wtlhclin, ..Um den Wildfee.“

E. Vierfon's Verlag.

Schwarzwald-Novellen in Werfen. Dresden. 1893.

sicnciiflein. karl, ..Ans tiefftem Herzen." Gedichte. Dresden. 1893. E. Wierfon's Verlag.

slüthgen, viclor, ..Fran Gräfin.“ Roman. Dresden. 1892. Verlag des Univerinm.

Triton-Mayer, Emma. ..Johannes von St. Gallen.“ Ein Bilgerlied. Dresden. 1892. E. Vier

ton's Verlag.

Fairer, Clara. Gedichte. 2.. verm. Auflage. Zürich. 1893. Höhe & Fäfi.

Finale, J., ..Rofen mit Dornen.“

Groffe, Inline, ..Ani Walachenfee.“

Jordan, wilhelm, Leine Lieder.

stufe, (leinrich, ..Die kleine Odhifee.“

Round, paul, ..Nachifchatten.“

Roman.

Gedichte. Dresden. E. Vierfon's Verlag.

Dresden. 1893. E. Vier-ions Bei-lag.

Frankfurt a. M.. 1892.

(Line Seegefchiehte. Leipzig.

Neue Gedichte. Leipzig. Guftav Fock.

('orin. hieroiinniuo, ..Die Mnfe des Glücks und Moderne Cinfamkeit.“

W, Iordan's Selbfiverlag.

1892. S. Hirzel.

Zwei Beiträge zur

Lebensphilofophie. Dresden. 1893. Heine. Minden.
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Bonnie, Rudolf, „Ciifar Vorgia's Ende.“ Dresden. 1893.

E. Wieriou's Verlag.

Mnjerezkh, Idalbrrt von, „Der Taugeniehts.“ Ein Sehaufpiel. Dresden7 E. Vierfon's

erlV ag.

Möfcr, Ill-ert, „Aus der Maniarde." Neue Gedichte. Fünfte Sammlung. Bremen, 1893.

M. Heinfius Nachfolger.

Oswald, I. G„ Gedichte. Dresden, 1892. E. Vierfon's Verlag.

'wlan-iger, heribcrta von (Heinz Offer), „Lieder der Waldfrau.“ Miinchen. 1)r. E. Albert & (io.

prefer, Carl, .ßeimatliehe Bilder und Geftalten. Marburg. 1892. Oskar Ehrhardt,

kelfchwilhelm, „Sehwanenlieden“ Gedichte. Sammlung. Dresden. 1893. Moritz Riiße.

Rcthmifm, Erna, „Der Urgeiit.“ Eine Dichtung, Dresden, 1892. C'. Vierfon's Verlag.

Rear', hugo Ill-[taufe (Hugo Neumann), „Der Muezziu." Lyrifehes Drama in 3 Akten.

_ Moftar, 1892. Vladimir M. Radooie'.

Saar, Ferdinand von, „Schloß Koiteniß.“ Novelle. Heidelberg. 1893. Gear Weiß,

Laurent-tra Trim, Gedichte. Gefammt-Ausgabe. Dritte, fiart vermehrte Au age, Leipzig,

_ . 1892, Ernfi Keil's Nachfolger.

Schilling, het-mann, „Wahrheit und Traum.“ Ausgewählte Gedichte. Berlin. 1892. Oehmigke's

_' , Buchhandlung.

.Imonanh-Tarolath, Prinz Tinti von, Dichtungen. 2.. ftark vermehrte Auflage. StuttgartF

1893. G. J. Göfchen'iche Verlagshandlnng.

Stern, Adolf, Katechismus der allgemeinen Litteraturgeichiclne. 3.. vermehrte und verbefferte

Auflage. Leipzig, 1892. Z. J. Weber,

Ztern, Maurice Reinhold von, „Mangold“ Neue Dichtungen. Zürich. Verlag von „Stern's

Ein Trauerfpiel in einem Akt.

litterariiehem Bulletin der Schweiz“.

Ztoebcr, Adolf, Gedichte. 2. Auflage. Straßburg i. E., *1898. H. Ed, Hein.

311m1!, Il'gnfl, ,.Merlin. der Sohn des Teufels.“

Eugen Köhler.

Trim-inn, Noni-ad, „Am Liguriichen Meer.“

E. Vierfou's Verlag.

Drei Riviera - Gefchiehten.

Ein deutfehes (Epos) Gera-Untermhans,

Dresden, 1893.

Thicrgrn, Oskar, „Ani eignen Herde.“ Eine (Chronik in Verfen. Dresden. 1893. L. Ehler

mann.

wolff, Franz, „Welte Blätter.“ Novellen. Mit Randzeichuungen von Leopold Burger.

Leipzig. 1893. Oswald Muße.

Ü WW(

1*.

 

[)r. 1-'. 0. iu lZ-g. Sie halten nnfere

im Vrieffchalter der lelxten Nummer erfolgte

Ablehnung Ihres Verlagsanerbietens fiir

keine recht ernft gemeinte und endgiltige Ab

lage. fondern frhreiben uns des Weiteren.

daß es Ihnen gewiß ein Lenhtes fein werde,

Z bis 400 Exemplare Zhrer Gedichtfammlung

bei Ihren Freunden anznbrin en. - Gliiek

licher Manu, der Sie fo zah reiche Freunde

befißen!

b). 1-'. in lJ-r. Wie fehon aus dem Titel

des Waldmiiller'ichen Gedichtes in vorleßter

Nummer hervorgeht, ift hier natiirlich ein

ferbifches Motiv behandelt. Auch das den

Reigen in heutiger Nummer eröfjnende Ge

dicht Waldmiiller's gehört zu deffen demniiehft

erjrheinender Sammlung „Klänge aus der

Fremde“.

kl. b'ritr. r'. L. u. 1). in li-eii. Von

Ihrer Sendung werden wir „Einft“, „Zeuiper

iciem“ und „Den alten Kameraden“ gern

zum Abdruck bringen. Fiir bereits Gedrucktes

haben wir keine Verwendung. Der Mit

arbeiter, nach welchem Sie fragen. lebt in

Bethel. Columbia, U. S.

8. 1*). in lI-u „Eis-blumen", d1. 8.1

in Z-ci „Jugeudfehneu“, 6. 1MB'. in Z-au

„Sei ftill. mein Herz* und 0. [1.18). in 8-11

Nr. 2 der ,Noir-runder“ u, d. T. „Gleichniß'

(mit Aenderungen); [*1. (Irt'. l1. in 8-1

„Getaggte-Z Spiel“, 1)r. 0. k'. in 6-2

„Reehtferti ung“ und Nr. 1 der „Sprüche“,

l'. 11 in '-n d. l( ,Offian' und „Der

Sebwefter Braut abe“. eingenommen!

1*), e. li. in -n (verliert fich zu fehr

in's Gebiet des Abfiract-Lehrhaiten; die

Ballade wollen Sie fenden); .1. l". in l-olc

(allzu empfindfam, bez. ftiliftifch fieii); 1*'. [8'.

dl. iu di-r (zu breit ausgefponnen); (l. 1-'.

in .l-a (fliehen Sie fich bedentfamere Mo

tive); dl. l'. in 12-3 (ohne eigenartige

Prägung); b). l). in 11-8011 (doch gar zu

M
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belanglos. ftreben Sie nach rößerer Verinner

lichung; Ihre Anfrage miif en wir verneinen.

fchon um der (Confeqnenzen willen); it'. A.

li. in lil-n (daß Sie Gegenftandslofigkeit

nicht als Grund der Ablehnung anerkennen.

ifi allerdings mehr als verwunderlich); 6.

li. in lt-n (inhaltlich zu wenig neu. bez

nicht in den Rahmen unferes Blattes paffend);

ti. lil. kl. in 13-11 (verbrauchten Inhalts);

till. r. li. in [i-l b. l3, (nicht durchfichtig

genug in der Anlage); l?, N. in l)-u (er:
mangelt durchaus des epifchen Stils); Fl', 8.

in 6-tv (der Abfchluß ftimmt nicht zum

Wurfe des Ganzen); L). 'l'. in lZ-k (Stil

und Ausdruck leiden unter dem Zivange der

Form); lt. li. 'l'. 'l'. in 1*'-t (infolge von

erzwungenen Wortdehnungen und Jnverfionen

formell noch unzuliinglich); L. li. in l)-n

(namentlich find unreine Reime. fowie durch

Wortkürzungen verurfachte rhythmifche c'irten
zu beanftanden); k'. 8. in 'll-vr (allzu chlicht

und befcheiden); l?, Z. in k'-tl1 (das de

fcriptive Element überwiegt zu fiark); k). 6.

in lt-t: (geht. ohne eine Stimmung zu er

zielen. in Befchreibung auf; für Novellen und

Skizzen haben wir keine Verwendun ); l).

li. m [t-Z (u conventionell; Jhr 'unfch

wird demnachft erfiillt werden); ill". n. in

Z.-k'-t* Sie fandten bereits weit Befferes);

lt. tz. in _t n. llcl. (die Vortra sweife deckt

fich nicht recht mit dem Stoffe) .l. 8. in

lL-Zt-l-n; li. l). in ill-n (fiir uns ganz

ungeeignete Stoffwahl); .4. li. in .lt-eb

(zeigt in Form und Inhalt noch vielfach die

Schwächen des jugendliw Werdenden); lt. l).

in lt-g (ftrebeu Sie vor Allem nach plan

müftiger Entwicklung und Ausgefialtung des

Gedankenganges) nnd tl. li. in [4-3 (zu

belanglos). l)nnlronci abgelehnt..

li. ü. li. in k-t. Biefendal's deutfches

Theaterjahrbuch ift für diefes Jahr noch niäzt

erfchienen. - Ueber Tolftoi als Schriftfteller

ift in deutfcher Sprache außer einer Brofchiire

.Tolftoi und der flavifche Roman“ von Ernft

kein felbftftündiges Werk vorhanden.

b). 8. in y-n. Es ift ja ganz natiirlich.

daß man bei dem naiv urfpriinglichen Cha

rakter der Dialektdiäuung. weläze die Volks

feele wiederfpiegelt. an die mundartliche 'lioefie

nicht die gleichen künftlerifchen Anforderungen

ftellen darf. wie an die Dichtung der Schrift

fprache. und fie hat fomit immerhin nur

einen untergeordneten litterarifchen Werth.

was ein Blick auf die Weltlitteratnr beftiitigt.

Sicher wird kein himmelftürmender Genius

in den engen Grenzen mundartlicher Dichtung

das Spiel feiner Kräfte zu entfalten ver

mögen. aber einem finnig befäzaulichen Ge

müthe wird fie trohdem genügenden Raum

bieten. fi>z innerlich auszuleben. In ethifchem

Sinne hat fie fomit ihre volle Exiflenz

berechtiguug. Ein Auffah über Dialekt

dichtung entzieht fich fomit keineswegs dem

Rahmen unjres Blattes. in welchem wir ja

gern alle Fragen von litterarifchem Jntereffe

zur Erörterung bringen.

(Switch der Reduction diefer Nummer; 12. Februar 1893.)

hntfalteoerzeichnifz.

Gedichte von Robert Waldurliller-dnvor, Mar ttanail), Tlil'abetli iivlm, (button [lichter. willirlm von Schall),

Theodor .breit-era, ilora Griffin von Ilraatwitz, Jolrnldntlt, Martin ok-reit, Alfred Friedmann, ce. Ehrenberg,

Albert Miller, Sinti Gral Jelelri. Until ttlie, elruno 'trina-rd und [taal Marewelrt. - Zur (hc-infinite der modernen

ftnnftentrvimlnng, Von Mar Lorenz. - flücherfclfan. - ("literatur und ttunfl. - tleue bücher. - tirietfafalter.

u" Yachdrutk der ?teln und größerer Dichtungen ift unterfagt, Abdruck til'ei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gettattet, r"

Beftellungen find zu richten au die fxpottltlon (paul kleinen'. 'oe-too), Einfeudungen
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Organ fiir Nitiiiinnfi untl Zinni. (Der „Deuifaien Oiiitiechaile“ 22. Izumi.)

e.

l . iii-rammt uncl vereint.
C',

Mm Yulen heg' ich tief und jiifl',

0

Was mir 'Lein YchiMal rauhen will,

?8a- [ileiöt, [o lang'5 nicht cCod entrif'l'en:

Ya- (Hlüai, o Weib! von dir zu willen.

?kenn du micii fiehft, du [pri-hit mich

?lud läaielft dennoch wie im Traum.

ltaum

728a- mag durch deine Heere Flimmern?

Vielleicht vom [erben acute ein xnhimuiern.

.50 gehn wii-,Fremd und doeh vereint,

Sn Trennung, die Zumal-mung [Heini,

Yegtürkt und doch mit durjt'gen GLippen

Durch eine ?Belt not! rauher :Klippen

Yie felbft verging' in Yelig'leit,

5te wär' von Zwang und Yeti) befreit,

Yermöchte fie, uns zu gewähren,

?sag unler hoffnungslos Entbehren.

Denn eingelchrieben tief in's eHerz

Der. Yel'tgefchims ifi unfer Ychmerz,

Zend alter Hammer, der un- [their-et,

In Hammer, den die ?seit erleidet.

?Tur ahnt [ie nicht, was uns begt'ümt

?lud ihrem eignen ?Ich entrürät:

In (He-am und Schufa-ht und Yermiflen

Ein Felig Yonelnanderwiflen.

e(.ieronnmus oform.

'
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Zur lheftificifte der modernen

:ftunftentwiclielung
 

j, ie erfte Brefche in die gekenn

*. zeichnete große Weltharinonie

legte Schopenhauer'. In direc

teni Gegenfaße zu der bis da

hin herrfchenden Richtung.

nahm er als die Grundlage

alles Seins nieht einen Begriff. eine Idee.

irgend ein vernünftiges Prinzip an. fondern

der Wille. ein blinder. nnheilvoller Dämon.

war ihm die Quelle der Welt. und diefer

nimmer raftende Erreger unendlicher Wünfcbe

mußte. feiner itnierften Natur gemäß. Ruhe

lofigkeit und Leid gebären. Wenn man auch

die Lehre des großen Whilofophen als meta

phofifche Wahrheit bald nicht anerkennen wollte

uiid konnte. fo hielt man fich doch an den

Kern des Snftenis: man kehrte fich nicht an

das metaphyfifche Gefpenft. das diefer Sihopen

hauerifche Wille bedeutete; man ließ vielmehr

auf fich wirken die Art. wie der geniale und

kühne Beobachter die thatfc'ichlichen Erfchein

ungen des Lebens aiigefchaut und riickfichts

los gedeutet hatte. Man betrachtete feine

Bhilofophie als praktifche Lebensweisheit.

Indem nun jene urfprünglich metaphnfifche

Bhilofophie des Willens ihrer metaphhfif en

Hülle entkleidet und als eine Bhilofophie es

Triebes auf realen. ich möchte faft fagen.

naturwiffenfchaftlichen Boden gefiellt wurde *3.

bildete Schopenhauer. un weifelhaft unbewn t

und völli wider feine A fiiht. den Ueber-gang

von der is dahin regierenden Metaphhfik

zur Raturwiffenfchaft und breitete deren Herr

fchaft den Weg.

Es ifi das Wefen der naluriviffenfchaftliwen

Methode. jede Erfrheinnng. ohne irgend etwas

vorauszufeßen. durch Sinneswahrnehmung

in Betreff des „Wie“ und „Weshalb“ zu

prüfen. Finden fich nun wifchen einzelnen.

fcheinbar völlig auseinander liegenden Er

fcheiiiungen irgendwelche Gleichartigkeiten. fo

fchließt man auf eine Zufammengehörigkeit.

und fobald die Art diefer Zufainniengehörig

keit erkannt ift. hat mati eiii Naturgefeß.

Ein folches Raturgefeß kann nie falfch fein.

vorausgefefzt. dafi die Beobachtungen treu und

in genügender Zahl gemacht fitid. Gewiß

kann auch die Raturwiffenfihafi irren und

53__>. „ . D." . 1.

*7 Eine Analogie in Beziehung auf Hegel: ..Die

Motlfication, welche die Dialektik ln Hegel's Händen

erleidet. verhindert in keiner Weite. daß er ihre all

gemeinen Bewegungsformen zuerft in umfaffender und

bewußter Weile dargeftcllt hat. Sie ftcht bei ihm auf

dem Kopf. Mau muß fie umfti'ilpen. um den

'rationellen Kern in der mhftifchen Hülle zu entdecken.“

(I'tarl Marx: Kapitel.) Diele Möglichkeit. ..nmzuftiil

pen“. ift unzweifelhaft eine auf den erften Blick hdchfe

vcrlzltiffende Erfcheinung. und es drängt fich die in

kcxvezfa'nte Frage auf nau) den Griinden diefer Mög

i ei .

Bon ?mix cHorenz.

(Schluß.)

hat thatfiichlich geirrt, Diefer Irrthum indeß

liegt daran. daß man zu fchnell. gleichfam

praoccnpirend. ein Gefeß t'ormuliren. eine

Hnpothefe auffiellen wollte, Doch gerade eine

folche Boreiligkeit verftößt gegen das ureigeue

Wefen der iiaturwiffenfchaftlichen Methode.

Es folgt aus dem gekennzeichneten Charak

ter diefer Methode. aß fie fich gegen jede

andere Art des Erkennens verwerfend ver:

haltett muß, Ift fie zur Herrfchaft gelangt.

fo gelten ihr alle Rivalen. fie nentien fich

Glaube oder fpeculative Bhilofophie oder fonft

wie. nichts mehr. Sie weiß von vornherein

nichts und glaubt auch

nimmt von Neuem feinen Anfang.

Ihr Einfluß muß fich auf Alles erfirecken.

was Erfcheiuungen in den Kreis der Betracht

ung zieht. Da tiuti die Kunft doch unzweifel

haft folche Erfcheinungen betrachtet und be

handelt. tind zwar in erfter Linie die compli

cirtefte. räthfelvollfte Erfcheinung. den Men

fchen. fo muß mit Nothwendigkeit auch die

Kauft dem Einfluß der Naturwiffenfchaft ver

fallen. Und zwar muß fie znnci ft die ge

kennzeichnete ne iretide Wirkung er neuen

Herrfcherin erfa ren: es kann von keinem

harmonifchen Univerfum mehr die Rede feiti.

das die Kauft in feinen Grund ligen zu

wiederholen und dadurch zu ver eutlichen

hätte; es kann keine abfoluten und ewi eti

Begriffe des Schönen oder fonfiigen äfthetifcben

Termini geben; es kann überhaupt keine

Kunftgefeße mehr geben: das alte Gebäude

der A-:fthetik nnd Kunfttheorie ift gefiürzt und

ein neues auf dem neuen Fundament noch

nicht aufgebaut.

Weil nun die Naturwiffenfchaft noch keine

allgemein anerkannte Weltanfchauung hat bil

den können und die Kunfi eine folche darum

nicht fpiegeln kann; weil es keine bindenden

Gefeße giebt. darum befindet fich die Kauft

heute im Zuftaude der Anarchie. und darum

haben wir die Mode der ..Individualitüten“.

Es foll hier nicht etwa der hohe Werth einer

Individualität an fich befiritten werden. und

wenn irgendwo. fo ift die Individualität die

Grundbediugung einer bedeutenden Kunft.

Aber eine folche Indivitualitiit muß Größe

haben. fie muß von neuen. fruchtbringendeu

Anfchauungen getragen fein. die auf der Eut

wickelungsliiiie des menfchlichen Geifies eine

ani weiteften vorlie ende Etappe bezeichnen.

Die ineiften unferer oderneii jedoch. die fich

als Individualitäten ausgeben und das Ge

fchrei vom Individualismus erheben. find

unzweifelhaft foliher Bedeutung unendlich

fern. Wohl inö en auch fie einzig in ihrer

Art fein. aber fie fiehen nicht am weitefieu

vorn auf jener einheitlichen. großeti Ent

uichts; alles Wiffen _
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wickelungslinie, fie ftehen abfeits; fie bedeuten

nicht Stylf fie bedeuten Manier.

Neben und felbfi in diefem anarchifchen

Zuftande zeigen fich naturgemäß gewiffe legis

latorifche Befirebungen; und fo bilden fich

denn jene Coterieen und Schulen, die als

Naturalismus, Realismus Neu-Idealismus,

idealiftifeher Naturalismus. realiftijcher Idea

lismns, Spiritnalismus. Symbolisrnns, Neu

Rcnnantismusf Satanismus Lärm gemacht

haben. ohne den Tag zu iiberdauern.

Hat die Naturwiffenfchaft einerfeits der

Kunfi noch keinen geifii en Inhalt zu gebenoermocht. fo hat fie ihfren Einfluß doch in

der Form geltend gemacht. Es gehört. wie

oben bereits bemerkt ift, zur Ei enthiimlich

keit der naturwiffenfchaftlichen ethode, vor

jede Erfcheinung zunöchft als vor etwas Neues

zu treten. fie genau in Betreff des „Wie“ und

„Weshalb“ zu betrachten. Die moderne Kunfi

nun befolgt diefelbe Methode: die menfch

liche Seele ifi ihr nichts Bekanntes und

bereits Befiimmtesf fie weiß nichts und will

nichts wiffen von dem überlieferten Begriffe

der Liebe, Tugendh Ehre u. f. w. Als vor ein

völlig Unbekanntes tritt fie vor die Seele,

beobachtet ihre feinfien Schwin unqenf ihre

oerworrenfieu Gefühle, ihre flii tigfien Zuck

ungen und unterfucht deren Urfache. und

diefer Wirrwarr der Gefühle ift noch nicht

gelichtetf noch nicht rubricirt: daher die de

taillirten Seelenanalhfen, die Seelenvioifec

tionen, daher das Fehlen großer Handlungen.

die energifche, einheitliche Seelen zur Voraus

feßung haben. Einige haben es wohl ver

fucht. iiber diefe Kleinarbeit hinaus ugehen,

große'jSeelenbilder zu zeichnen. be eutende

Zufammenlhänge zwifchen Leib und Seele

zwifchen ö onomifchem und geifiigern Leben

auf ndecken. Sie find damit 1m Grunde der

Wiffenfchaft vorausgefchritten, fie mögen

vielleicht das Richtige ahnen, vielleicht auch

nicht: jedenfalls wirken fie nicht überzeugend

man glaubt ihnen nicht,

Zn dem Verfuchef die moderne Knnftent

wickelung aus dern Charakter der Zeit her

aus u erklären und den Fluß diefer Ent
wickelzung in feiner Einheitlichkeit bloßznlegen,

von allen Unter- und Nebenfirömungen zu

befreien. habe ich mich naturgemäß auf die

Charakterifirun der Kontrafte befwriinken

müffen. wif en dem „Alten“ und „Neuen“

liegt thatfachlich auch Vielerlei. Die Mifch

un von Altent und Neuem giebt in ihremoerlfchiedenen Verhältniß zahllofe Nuancen

die fich im Kampfe der Gegenwart alle als

Hauptfiiicke auffpielen, die fich alle auf dem
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Markte des Lebens anpreifen und die alle

viel Lärm machen. Diefer Lärm ift etwa

den mitfrhwingenden Nebentönen zu vergleichen,

die den Hauptton. wenn das Jnfirumeut

fehlerhaft ifi. oft beinahe iibertönen.

Es ift üblich, Betrachtungen hier an eftellter

Art mit einem Ausblick auf die Zu nnft zu

fchließen. Diefe fchöne Sitte foll auch jetzt

nicht oerfchmäht werden, Der GeifiF dem die

Kunft der Zukunft Ausdruck geben wird,

muß natiirlich derfelbe fein, der dem Leben

der Zukunft zu eigen fein wird. unter der

Vorausfeßung nun. daß die Natnrwiffenfchaft

den Sieg behältF müßte unter ihrem Einfluffe

alle inetaphhfifche Möglichkeit und damit in

der Hauptfache auch alles tnetaphhfifche Be

diirfniß fchwinden. Wollen doch auch die

Kinder von ihren Märchen nichts mehr wiffen,

fobald fie deren Märchencharakter erkannt

haben. und der pfhchologifchc Vorgang ifi in

beiden Fällen qualitativ derfelbe; es befieht

höchftens ein quantitativer Unterfchied. Die

M'enfchen müßten fich dann an der „wohl

gegründeten, dauernden Erde“ genügen laffen.

und es käme darauf an. fie auch mbglichft

wohulich einzurichten, Jft übrigens das

Niechifche Zeitalter nicht bereits rein irdifcher

atur gewefen? Durch die klaffifchen Ge

filde Griechenlands wandelte kein metaphnfifches

Gefpenfi. Die Erde allein fchien jenen Griechen

fo begehrenswerth, daß fie felbfi ihre Götter

nach irdifchen Freuden begehren und daran

theilnehmen dachten. Der herrliche Achilleus

wollte lieber im Sonnenlicht.: niedrigfieKnechts

dienfie thun, denn als Schatten in der Unter

welt leben, Do auch die Griechen kannten

die Schrecken un Qualen des Dafeinsf den

Wunfch. nie geboren zu fein: _„zryj wär-m

761- Ürm-m mecL Taz-on“. Trov diefer Kennt

nifz und troß des Fehlens irgendwelchen

nietaphhfifchen Trofies - welch ein „üppigeZ,

triumphirendes Dafein“ lebte jenes Gefchlecht,

welehe Götter fchufen fich jene .Menfchenl

Und was feine Möglichkeit bereits einmal

durch fein Dafein unumfiößlich bewiefen hat.

warum follte es nicht zum zweiten Male

möglich werdenf uorausgefeßt, daß die Natur

wiffenfchaft nicht doch noch einen Himmel

entdeckt und jene Schafe. die, je nachdem, zur

Rechten oder Linken aufgefiellt werden, Sollte

diefe ewaltigfte aller Entdeckungen aber nicht

enra t werdenf fo unterfcheidet ein Gefchichts

fchreiber der Zukunft vielleicht drei Zeitalter:

das antike oder irdif -naioe, das mittelalter

liche oder metaph fiche und das moderne

oder fchlechtweg ir ifche, und wirf - wir

gehören dann noch in's Mittelalter.

73



192

Hm Theidehaus.

Die Nacht ift fchwarz. die Nacht ift kalt;

Der Nordwind fegt durch Feld und Heide;

Die Birke träumt im Winterwald

Vom Friihlingskleid aus griitier Seide.

Das Bächlein grollt in Eifes Bann.

Der Falke klagt im Schneegefiiebe.

Und - leis durthirrt vom Flockentriebe -

Jin fiillen Zauber fteht der Tann.

Das arme. ftuinme Heide-land

Griißt keines Sternleins milder Fliinmer,

Vom Heidehaus am Waldesrand

Rinnt in den Schnee ein miider Schimmer.

Dort zog das Glück vor Jahren ein,

Bor Jahren ift das Glück gegangen . . .

.Heut hat die Schneenacht dicht oerhangen

Mit bleichent Tuch das Fenfterleiu.

Am Herde knifiert Fichtenreis;

Das Feuer lacht; der Kienfpan leuchtet

Still in ein Antlitz. trüb und greis.

Ju fanfte Augen. grambefeuchtet.

Dort fpiunt. umglüht vom Flammenfcheiu.

Ein mildes Weib durch lange Tage,

Dort mahnt mit jedem Stundenfchlage

Die alte Uhr: „Schlaf ein! Schlaf ein!“ -

Dorthin fucht nie die Luft den Vfad,

Und Jahr um Jahre find oerftriihen:

Als einft der Tod in's Zimmer trat,

Jft auch der Grant hereingefchlichen.

Heut klagt der Wind um's Heidehaus

Heut flattern um das Dach die Raben:

Was fie geliebt, hat fie begraben.

Nun mahnt die Uhr: „Ruh aus! Ruh aus!"

Wie oft fich bunt der Wald entlaubt -

Eins hat vom Schickfal fie erbeten:

Säh fie den Sohn. der todtgeglaubt,

Nur einmal durch die Pforte treten!

So Jahr um Jahr; es eilt die Zeit;

Die Alte harrt in ihrem Leide;

Und durch die weite. braune Heide

Schleieht immer nur - die Einfamkeit,

Auch heut hört fie zur Mitternacht

Den Ruf der treuen Wanduhr fchallen _

Da klopft es an das Herz ihr facht.

Da läßt fie mild den Faden fallen.

Nun fchlägt die Uhr den leßten Schlag . . .

Und draußen weht auf rafchem Flügel

Der Sturm den ftillen Todtenhiigel

Um's arme Heidehaus am Hag.

Wax Geißler.

W .1 __L. ,-_>._D
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Mein cLied.

Frau Sage fteigt aus dem Zeitengrab

Und wirft die oerhiillenden Schleier ab.

Den Nebel vergangener Tage durihbricht

Sie fiegend wie leuchtendes Sonnenlicht.

Und lieblirhe Mären entftrömen dem Munde

Von Sängern wird weiter getragen die Kunde.

Sie meldet von Asgard. von Odhin's Ruhm.

Von Donar's Stärke und Heldenthuni.

Sie fah die Schlachtenjungfrau im Flug,

Die forglich den wunden Krieger trug

Und weilte in Wnlhall zu froher Stunde

Bei der Einherier Tafelrunde.

Die Wikingerfahrten auf weitem Meer,

Die Mannentreue und Heldenehr'

Den Frauendienfi und die Minnelufi,

Was Höchftes lebt in der Menfihenbruft.

Das preifen noch heute die herrlichften Lieder,

Begeifiert fingen's die Dichter wieder.

Ich kann nur befingen, was nahe liegt

Nur fingen vom Hug. der um's Thal fich fchmiegt.

Und wie fich die Rofe erfchließt am Strauch,

Wie hold mich umfiichelt des Windes Hauch,

Von Waldesfrieden und Felderfegen,

Von Gottes Güte auf allen Wegen;

Von fchlichter Menfchen alltägliehem Leid,

Von treuer Liebe der züchtigen Maid,

Von ernfter Arbeit und fchwerem Thun

Von heiteren Feften und fiißem Ruhm

Von Allem- was mir in unferen Tagen

Das Herz läßt höher und reiner fchlagen.

Wie bald wird das kleine Lied oergehn,

Wie Stürme das lofe Blatt verwehn,

Doch wenn es nur heute zum Herzen fchwebt

Und die Menfchen ein wenig erfreut und erhebt.

Dann legt es inmitten der herrlichfien Lieder

Sich fiill beglückt zum Sterben nieder.

Emilie Ycßeel'.

Gleichniß.

Verfteekt im grünen Ufer-movie.

Der Perle gleiä) im Goldgefihmeid,

Bliiht duftig eine rothe Rofe

Wie ein Gedicht der Jugendzeit.

So ftrahlt auf meines Herzens Grunde

Dein liebes Bildniß licht hervor.

Draus heben fich zu näOt'ger Stunde

Viel blühnde Lieder (eis empor.

Q. E. Gunnar.
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In dem hohen. raurhgefchwiirzten Saale.

Wo die Kiefernbrände knif'ternd flammen.

Sißen jubelnd bei dem Wein der Griechen

Abenteuerliche Spukgeftalten:

Hunnenfürften. Herrfeher jenes Volkes.

Das vom Teufel mit den grauf'gen Hexen

Ju den Steppen Afiens erzeugt ward.

Stark und troßig ragen ihre Glieder.

Doch der Mann. der auf dem höchfien Sitze

Ueber allen Andern herrfchend thronet.

Jft nur klein von Wuchs und frhier ein Kriippel.

Schwarz. in Strähnen hängt das wirre Hanpthaar

Auf die dunkelbraune Stirn ihm nieder.

Tückifch. wie dem wilden Steppenwolfe.

Funkeln ihm die feurig-hellen Augen.

Aus dem Munde ragt's wie Wildfchweinhauer.

Ehe( ift's. der mächt'ge Hunnenkönig.

Und die Geißel Gottes nennt die Welt ihn.

Haftig fchlürft den Wein er aus dem Becher.

Streicht den langen Bart fich mit der Rechten.

Laufcht den Liedern. die fein Lob verkünden

Und betrachtet heiß mit gier'gem Blicke

Jldiko. die fchöne Gothenfürfiin.

Die gefehmiickt an feiner Seite fitzet.

Jldiko. die frhöne Gothenfiirftin.

Hat er jüngf't im Kriege fich erbeutet.

Hat den jungen Gatten ihr erfchlagen.

Hat ihr lieblich Töchterlein gemordet

Und zertreten ihres Vaters Sippe.

Bleirh fißt fie dem Wütherich zur Seite.

Lauter tönt der laute Jubel wieder.

Trnnkner werden all die trunknen Geifier.

Heißer werden Eßel's heiße Blicke.

Taurnelnd hebt er fich vom eichnen Throne.

Winkt dem Weihe fchweigend. ihm zu folgen

Und in's Brautgemach führt er die Bleiche.

Schon umfiingt fein Arm den weißen Nacken.

Aber jählings reißt das Weib fich von ihm

Und Entfetzen bebt in ihrem Antlitz.

Taumelnd finkt er auf fein Lager nieder.

Lange fteht die unglückfel'ge Fürfiin.

Starr das Aug' zum Boden hin gerichtet.

Regungslos. lebendig ohne Leben.

lBliilzlich fährt fie auf mit wildem Blicke:

In dem trüben Dämmerfehein der Ampel

Blißt das krumme Königsfchwert der Hunnen

Und zn Boden rollt das Haupt des Herrfihers,

Guido von Zlfedom.
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Eisblumen fchuf crifiallen

Des ftarren Todes Hand

Und weiße Flocken fallen

.In's braune Ackerland,

Sie decken weit die Erde

Mit Sterbgewanden zu; -

Von Kummer und Befchwerde

Ruh. müdes Herz. auch du!

Sbisblumen.

f Wohl hab ich einft erfahren

f Biel Leid und Traurigkeit.

f Mir ward in jungen Jahren

f So Luft als Lenz verfchneit.

Ich aber will nicht bangen.

Grüßt's in verklärter Bracht

Mich doch wie Frühliugsprangen

In tiefer Winternacht.

Siegfried Engel'.

Etirfüllte ?bünfche

..Bleibft du mir treu. Getioffe fihöner Tage.

Mein Jugendfrohfinn. auch in ernfter Zeit?

Wirft du mich fchirmen. wenn ich faft oerzage.

Mich aufrechthalteu auch im fchwerfien Streit?

Bleibft du inir treu auch dann. wenn matt und leife

Das Herz mir fchlägt. das heut fo ftürniifch pocht.

Wenn welk die Hand. die fich zur frohen Reife

Durch's junge Leben ftolze Kränze flocht?

Bleibft du mir treu. die mir in trüben Stunden

Schlaflofer Nächte oftmals Troft verlieh.

Die einer fchönren Welt mich oft verbunden.

Bleibft du mir treu. fangfrohe Vhantafie?

Wirft du auch dann tiicht treulos von niir weichen.

Wenn einft das Haupt fich mir zur Erde fenkt

Und wenn entti'iufcht vom Ziel. das zu erreichen

Mein Fuß zu fchwach. der müde Blick fich lenkt?

Bleibft du mir treu. wirft du mich nie verlaffen.

Der Rächftenliebe hilfsbereiter Sinn?

Bleibft du mir treu. auch wenn der Menge Haffen

Mein Thun verfolgt. ich felbft vereinfamt bin?

Wirft du. mein Herz. dich nicht in Groll verfchließen.

Wenn du für Mitleid ernteft Spott und Hohn?

Wirft du. wenn Glaube dich und Muth verließen.

Im eignen Werthe fehn den fchönften Lohn?“

So fragt' ich einft. Im jungen Herzen lebte

Manch ftolzer Wunfch. Nun ift mein Haar gebleiiht -

Jch blicke rückwärts: Was ich einft erftrebte.

Nicht alles zwar. doch hab ich viel erreicht,

Was mir der Jugend holden Traum verfchönte.

Was mir des Lebens Zauber hat enthüllt -

Du fchenkteft mir's. - daß es uiein Alter kröntez

Hab Dank. o Gott! Mein Wiiufchen ift erfüllt.

(dito Illfißdah.

B?
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Den Hellespont zu überbrücken.

Befiehlt der König. und es rücken

Bauleute an. ein ganzes eer;

Doch nicht gehorchen will das Meer.

Es reißt die Brücke fort. Mit Ruthen

Veitfcht Xerxes wild den Ocean.

Und Ketten wirft er in die Flutheu

Als legt er Sklaven Feffeln an.

Dann wird die Brücke neu gefchlagen.

Worauf zu Roß. zu Fuß. zu Wagen

Ergießen foll das Verferheer

Zahllos fich iiber Hellas her,

Kaum kann man noch das Meer erblicken;

Von Schiffen ift es rings bedeckt.

Die alle Kiifien Afiens fchicken.

Auf die fein Scepter Xerxes ftreckt.

Von Sidon und von Thrus waren

Viel Fünfzigrudrer ausgefahren.

Als befte Segler l'a'ngf't bekannt,

Vom Vhafis und vom Kolcherland.

Vom Nile bis zum Jndus zogen.

Mit Segeln feltfam überfpannt.

Hochbord'ge Schiffe durch die Wogen.

Von fchwarzetn Volke dicht bemannt. ,

Auf hohem Thron von Marmor fitzend,

Sah Xerxes auf fein Heer. das blitzend

Von Gold und Vurpur. rufend: ..Hoch

Dem Könige!“ ooriiberzog.

Und Glück und Stolz und Freude heben

Den Bufen ihm. dem Herrn der Welt.

Bis plößlich feine Züge heben

Und eine Thrane niederfällt.

..Was weinf't Du?“ fragte ihn der weife

Oheim, Und Xerxes fprach zum Greife:

..Ich weine. denke ich daran.

Wie rafch es ift um uns gethan.

Daß bald von allen. allen Sihaaren.

Bon deren Ruf die Luft erbebt.

In Kurzem. fchon nach hundert Jahren.

Kein Einziger. kein Einz'ger lebt!“

..So fcheint es Dir zu kurz bemeffen.

Das Leben? Wolle nicht vergeffen.

Daß Dein. der krank und elend ift.

Zu lange fchon erfcheint die Frift.

Selbft Der. den fich das Glück erkoren

Zum Günftling hat. wird allzu oft

Auffeufzen: ....Wär ich nie geboren!"“;

Sein Ende ift's. worauf er hofft.“

..Du fchilderft diefes arme Leben.

Wie uns die Götter es gegeben.

Mein theurer Oheirn Artaban.

Sehr wahr und treu. erkenn ich an.

Ich muß auch mich beherrfchen laffen

Gleich jedem armen Bettelmann;

Doch darf ich wohl das Sihickfal haffen.

Dem ich mich nicht entziehen kann.

Und muß ich denn vor Zeus mich neigen.

So lang' ich da bin. will ich zeigen.

Daß ich beherrfche diefe Welt

Gleich Jenem. der den Blißfirahl hält.“

Der Öheim mahnt ihn: ..Nachznmachen

Jfi Zeus. dcr Allerhörhfte. nicht.

Denk an Sulmoneus Donnerkrachenl“

Allein der König Xerxes fpricht:

..Ich fchwör's und will zum Angedenken

Die goldne Schaale hier oerfenken -

Seht her. ich fehleudre fie auf's Meer -:

Ich kehre nicht zurück hierher.

Als bis ich fiegreich oorgedrungen

Nach Abend bis zum Ocean.

Die Länder alle rings bezwungen.

Bis mir Europa unterthan!"

Zwölf Monde waren nicht vergangen

Seit Xerxes fiolzem Siegesprangen.

Da kam er wieder. doch allein.

Wo blieben feiner Schiffe Reihn?

Er hat nicht Heere mehr. noch Flotten.

Ein Kahn trägt Afiens Herrn zurück;

Das ew'ge Meer läßt fich nicht fpotten;

, Wo blieben Xerxes und fein Glück?

.Heinrich Finite.

|
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Der alte ,Heizen

Um Sommers Mitte war's, ein kleines Dampffchiff

Trug über jenes Binnenwafjer uns.

Das nur durch einen fchmalen Streifen Landes

Getrennt ift von der Oftfee. Mecklenburg

Theilt fich darein mit Pommern. und es heißt

Der Saaler Bodden nach dem Städtchen Saal.

Von Weften wehte ein fo frifcher Wind.

Daß ordentlich das Waffer Wellen fchlug

Und unfer Schifflein nicht fo wenig fchwankte.

Wir aber faßen All' auf dem Verdeck.

Der Luft genießend. eine kleine Schaar

Gemifchten Volkes. Männer. Fraun und Mädchen.

Auf einmal taucht' aus dem Mafchinenraum

Ein Kopf empor. fo häßlich und fo ftruppig,

So mißgeftaltet. daß man faft erfchrak.

Des alten Heizers Kopf war's. ganz gefihwärzt

Vom Kohlenfiaub und nicht dadurch verfchönt.

Doch auf dem fchwarzen Angefichte lag

Ein fo vergniigtes Grinfen. daß fich bald

Jn Heiterkeit verwandelte der Schrecken

Bei Allen. die ihn fahn. So taucht' er auf

Und fah fich um. indeß er weitergrinfte.

Die jungen Mädchen fehr zufrieden mufternd.

Mit deren Haar und Schleifen und Gewändern

Der Wind fein Spiel trieb. Dann verfchtvand er wieder.

Ju Kurzem kam zum Borfchein er auf's Neue

Und fiieg herauf und fchleppt' ein Brett heran

Zum Schuhe für ein Fräulein. daß es nicht

Getroffen wurde von dem Schaum der Welle.

Der manchmal hinflog iiber das Verdeck.

Dann wieder in die Unterwelt verfank er.

Jedoch nicht ganz. es blieb ein Theil von ihm

Mir fichtbar. fo daß ich bemerken konnte.

Wie fein befcheidnes Friihftiick er verzehrte.

Aus einem Lappen. drin es eingefchlagen.

Damit der Kohlenftanb es nicht befchmuhe.

Holt' ein Stück Brot hervor er mit Bedacht.

Schnitt etwas ab und fchob es in den Mund.

Es aufzueffen war nicht leicht für ihn.

Denn wenn fich öffnete fein breiter Mund.

Sah man darin nur einen einz'gen Zahn.

Ein Weilchen mummelt* eifrig er. dann fchlug er

Den Reft des Mahles wieder in den Lappen.

Und wieder taucht' empor fein fchwarzer Kopf.

Hin über's Waffer blickt' er und befriedigt

Grinft' er dazu und nickt'. als wollt' er fagen:

..Ju Ordnung Alles. und das Ziel kommt näher!“

So mehrmals noch zeigt' er fich und verfchwand

Und fah uns an mit dem vergniigten Grinfen.

Bis vor der fchmucken .Kirche wir von Wuftrow.
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Die hart am Ufer aus dem Grün fich hebt,

Anlegten in dem kleinen Binnenhafen.

Wie oft feitdem fah ich den fchwarzen Kopf

Vor mir im Geift. und immer mußt ich denken:

Es giebt doch Menfchen, die bei hartem Loofe

Sich treu bewahren ihren heitern Sinn.

So fehr gefiel der alte Heizer mir,

Ein Beifpiel, wie Zufriedenheit verfchönt

Ein Antlitz und mit Ungefialt oerföhnt.

Johanne- Trojan.

In des Zahrliunderts Walken.

Um Treu' und Glauben fchamlos fich befiehlen,

Ju wilder Gier um Mammons Tempel fchleichem

Das find des fchwindenden Jahrhunderts Zeichen -

Gold! Gold! nur t'o'nt's aus Millionen Kehlen.

Ein Jagen ift's. die Beute nicht zu fehlen,

Das Glü> im Flug. im Stürzen zu erreichen;

- Dem Hexentanz der Tollheit zu vergleichen -

Kalt find die Herzen- abgeftnmpft die Seelen.

Wohl Dem- der fern dem lauten Weltgetriebe.

Zufriednen Herzens fiill fich felber lebt;

Er lernt des Lebens Bitterkeit nicht kennen.

Doch wein im Herzen reinre Glnthen brennen.

Weh ihm. der nur nach Idealen ftrebt!

Ihm raubt die Welt den Glauben an die Liebe,

Yichard Yiebert.

c:Irinnerung

Der Frühlings-tag verfchied naeh froher Feier,

Der fonnig lächelnd rofig aufgewacht, -

Er neigt das Haupt, das fehlummermiide, faeht,

Und feiner Hand enfinkt die goldne Leier.

Auf wacht der Sturm im Firhtenwald am Weiher,

Schon blitzt und grollt's aus ferner Wetternarht.

Doch friedenbringend- troftverheißend lacht

Des Vollmonds Glanz jenfeits der Wolkenfrhleier.

O Kindheit- wonnefame Zeit der Rofen

Du Frühlings-tag, du ruhft in ew'gem Schlummer.

Derweil um mich des Lebens Stürme tofen,

Hell aber blickt ein Stern aus weiter Ferne

In meine Seele, die umwölkt vom Kummer.

Erinnrung wohnt auf diefem trauten Sterne.

S e Stil-"cih Jim-ann.
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.Dieb und ?logic-tor.

Ein braver Menfch war er. Arbeit und Fleifr.

Das waren fiir des Lebens Kampf die Waffen!

Heiß von der Stirne tropfte ihm der Schweiß.

Er hatte ja unendlich oiel zu fchaffen!

Ein Weib. ein braves, herzensgutes Weib.

Vier blühende. gefnnde liebe Kinder - -

Die Magen knurren. Kleidung will der Leib -

Da klopft das Herz in banger Furcht gefchwinder!

Dazu die alte gute Mutter noch.

Elend und krank - in ihren leßten Ta en - -:

Das war gar fchwer und viel fiir i n. un doch.

Ihm war's. als müßt er eine S uld abtragen!

Mit fefter Hand. mit jugendlicher Kraft

Griff er zur Arbeit immer. immer wieder;

Da einmal war's zu viel - die Hand erfchlafft

Und eine fthwere Krankheit wirft ihn nieder. -

Krank! und nicht fchaffen können. das ift hart!

Ihm wollte fchier das warme Herz uerblnten!

Die Seinen hungern fehn! ..O Gegenwart.

Wie fchwer bift dn! O wende dich zum Guten!“

Und fein Gebet. fein fenfzend Weh und Ach.

Das hörte Gott und langfam ing's zum Beffern -

Zur Arbeit aber war er noch zu fchwach.

Und Hunger noch gab's bei den vielen Effernl -

Da ging der junge Neconoalescent

Einftmals nor's Thor hinaus auf ftillen Pfaden;

Die Sonne hoch am blauen Tirmament

Schien zur Genefung freun lich einzuladen!

Wie war ihm wohl! Und leife durch den Sinn

Lies er die fchönften Hoffnungspliine fliegen -

Ta fchweift fein Auge auf den Boden hin

Und einen vollen Beutel fieht er liegen.

Er hebt ihn auf und ftannt. da feinem Blick

Sich goldgeprägte blanke Münzen zeigen; -

..Zehn blanke Kronen! Giitiges Gefchick - -!

Doch nein. doch nein! Jhr feid ja nicht mein Eigen!“

Er kehrte um. kehrt in fein Heim zurück.

Und bittre Roth fchreit wieder ihm entgegen!

Er greift an's Herz: ..Jft's Unglück. ift es Glück.

Aa). was ift Jenem an dem Geld gelegen!

Doch ficherlieh ein Reicher war's - q und Brad.

Und Brod kann ich nnn meinen Lieben kaufen!

Ich geb' das Geld nicht her. und wär's mein Tod

Um Brad zu fchaffen will ich eileud laufen!"

Am andern Morgen fiand's im ,Zeitung-Zblatt.

Und an efchlagen fand man's an den Thoren:

..Ein frem er Kaufmann hat in diefer Stadt

Zehn Kronen bar gemünztes Gold verloren. -“

Doch Wochen fliehn > kein Finder meldet fich.

Die Kronen fcheinen von der Welt uerfchwunden - -

Das Schickfal aber rief: Tier-rather. fprich.

Und kiinde jetzt. wer jenes Geld gefunden!

Und an den Tag kam's - taufend. taufend Mal

Verwünfcht der arme Finder fein Verhängnift -

Es half ihm nichts. und nm den ..Fnnddiebftahl“

Warf man ihn unbarmherzig in's Gefängniß.

Sein Unglück war's. was erft ein Glück ihm fchien.

Und Schwach und Schande folgte feinen Sohlen:

Die Rohheit wies mit Fingern nun auf ihn.

Und rannte fich in's Ohr: ..der hat gefiohlenl'
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Geftohlen feine arbeitsfleifi'ge Hand!

Wie ftreng. wer jenen Paragraph gefclzrieben!

Du fahft es. Gott: was jener Arme fan .

Rahm er ja nur als Brod für fein Lieben! - -

Ein andres Bild! - - - Die deutfche Litteratur

Hat Herrliches und Großes uns Ygeben!

Un ftill genießend folgen wir der pur.

Die uns verma zum Licht empor zu heben!

Und dankbar preifin wir den Genius.

Der uns befihenkt mit folcheii reichen Gaben;

Wir bringen ihm begeiftert nnfern Gruß.

Will doch das Herz auch feine Rechte haben! - -

Und auf zum Himmel fihwinge fich der Ruf:

Ihr wußtet uns Erhabnes zu gefialten.

Und was des Dichters Seele finnig fchuf.

Das fei erkannt und dankbar hochgehalten!

Ein Dichter fein. wie klingt es do fo fwön.

Und Mancher naht vermeffen fi den Stufen.

Die aufwärts fiihren zu den lichten Höhn.

Wo uiifre Befien ihre Werke fchufen.

Ein 'Dichter fein ift fchwer und doch fo leicht.

Man muß es nur recht anzufaffen wiffen -:

Wenn es die eigne Kraft nicht felbft erreicht.

Dann wird - ein fremdes Blatt heraiisgeriffeii! -

Was ift's denn weiter. wenn ntan Geift und Reini

Bon Andern nimmt. was kann das Ieneu fchaden.

Loikt mati die Welt auf folchen Bo elleim.

Um felbft einmal im Glanz des uhms zu baden?

Man kann mit dem. was Andre längft get an.

Auf folchem Weg bequem fein Ziel errei en.

Was wollt ihr denn - wer hindert mich daran.

Der Fürften Dank behäbig einzuftreichen?! -

Klingt das nicht märcheuhaft? und dennoch ift's

Die volle Wahrheit. die ich hier berichte;

Ihr wohlgemeinteu Menfchenfreunde. wißt's:

's ift traurig zwar. doch wahr ift die Gefchichte! -

Schamlos ftiebißte er. wo's ihm gefiel.

Ein Blümchen deutfcher Mnfe abzupflücken;

Ift's ja ein mühelofes. leichtes Spiel.

Sich vor der Welt mit fremden Federn fchmücken!

Er ftahl nicht nur ein geift'ges (ö'igenthum.

Das einft erfiand in großen. heil gen Stunden.

Er ftahl damit fich einen fremden Ruhm.

Zu welchem er den Weg niemals gefunden. -

Wohl wurde diefe Dieberei bekannt.

Die deutfche Breffe trug's in alle Winde.

Schriftftehler wurde er mit Recht genannt.

Doch war die Strafe viel. viel zu gelinde!

Wohl hielt man ihm vor's dreifte Angeficht.

Wie es die Wahrheit heifcht. den rechten Spiegel _

Doch ftört das leider die Gemeinheit nicht.

Ein Dieb gehört drum hinter Schloß nnd Riegel!

Des armen kranken Arbeitsmannes und

War Diebftahl - und er mußte afür fchmachten!

Und weinte er fich längft die Augen wund.

Man blieb dabei. ihn offen zu verachten, -

Der aber Geift und Ruhm ftahl. der blieb frei;

Tem kommt felbft noch die ..feine Welt“ entgegen -

*Der darf als Iünger der Schriftftehlerei

In jedem Zirkel fich getrvft bewegen, -
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Der Finder. der im Herzen ehrlich blieb.

Ihn zwang die Roth. zu forgen fiir die Seinen;

Doch vor dem Rithterfiuhl ifi er ein Dieb.

Was hilft's. wenn Kinder. Weib und Mutter weinen!

Wie fieht's nun in der Bruft des Andern aus *Z

Da wird im Volke nicht ..von Dieb“ gefprochen -

Charakterlos. macht er fich auch nichts draus.

Er hat ja nur - - ein Plagiat verbrochen!

&ihre-ht Schulze.

 

kann Gräfin. Roman von Ljator*

[Ziüthtxon. (2 Bde. Verlag des Univer

fum. Dresden 1892.) Was diefem Buche

feinen Werth verleiht. ift weniger die ziel

bewnßte Handlung und Geftaltung des Stoffes.

als vielmehr die real erfafqte Verkörperung

des dichterifch Erfchauten. Die feelifche Ver

tiefung in das individuelle Leben der vor

qeführten Verfönlichkeiten zeigt uns hier

Victor Blüthgen abermals als echten Voeten.

der darauf verzichten kann. dur kiinftlirh

er eu te Spannung bei dem Lefer as Inter

effe iir den Gegenfiand wach zu erhalten.

Der fein und zart empfindende. aber roillens

fchwarhe Graf Kyborg. die ebenfo herzlofe

und herrfchfiichtige. als oberflächliche und ver

fchwenderifche Gräfin. der gewiffenlofe Aben

teurer und Glürksritter. der unter dem

Namen ..von Wafer“ in die gute Gefellfchaft

fich einzudrängen verfucht. ferner die fanfte

(Comteß Hilde. die dämonifch-leidenfchaftliche

Gefialt ihrer Gefellfchafterin. der jun e Vo

lontär. der troß feines naivheitern efens

im entfcheidenden Augenblick doch mit fehr

nachdriicklichem (stuft feine Manneswiirde

zu vertheidigen weiß. - fie alle find Er

fcheinnngen. die keinen Zweifel dariiber laffen.

daß fie nach dem Leben und nach der Natur

gezeichnet find. Der ganze Wurf des Romans.

der ohne Tendenzen und Voreingenommen

heiten gefehrieben ifi und lediglich dem innern

Geftaltun sdrange einer fchöpferifchen Kraft

feine Enttehung verdankt. legt den Vergleich

mit den Werken Gottfried Keller's nahe. deffen

Romandichtun en ebenfalls in der unbefange

nen Schaffens rende am Aufbau einer Welt

im Kleinen ihren Urfprun haben. Wie

Jener. verliert Bliithgen ni t einen Augen

blick den Boden des realen Lebens unter den

Füßen. und die Beleuchtung. die er auf Zeit

erfcheinungen und Mißftiinde des gefellfchaft

lichen und wirthfehaftlichen Lebens fallen

liißt. ift kennzeichnend fiir unfer Zeitalter.

Laut [keines.

1)i0 monat-no lnittßl'fltflk in bio

graphischen klinnal-bnkatel'un an.

(Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich?

l. lim-1 kran-ol, von [Kr-nut Wechsler.

ll. klar-mann [Leider-3, v. [Lans Merian.

Es ift ein fehr löbliches Unternehmen. der

Leferwelt die neuere Litteratur auf folaze

Weife näher zu bringen und einen ficheren

iihrer durch die Jrrwege der Kunft zu bieten.

.ie Grundgedanken. welche den Verle er des

Unternehmens und feine Mitarbeiter eiteten.

können der Eiuleitun zum Hefte l ent

nommen werden; wir nden da fehr richti e.

einleuchtende Anfichten ausgefprochen. welZhe

der Beachtung weitefier Kreife werth find.

Die Stoffe der vorliegenden beiden erften

Hefte find fo trefflich behandelt. daß wir

Glückauf zu dem eingefchlageneu Wege

wiinfchen können. *Uwe-,t Lucio".

[Fries-*ieh 6038101-, Sein Leben und

feine Werke. Vortrag von .sclolf Zar-cala.

Moritz Schauenbnrg. Lahr i. V. 1892.)

:ine ebenfo warme. als ein ehende und ge

rechte Würdigung des zu fruh dahin ge

fchiedenen badifchen Dichters! Es ift felten.

daß heut utage Frenndfchaft zwifchen den

Voeten befteht; in diefen herben Zeiten des

Kampfes Aller gegen Alle hört die Bundes

briiderfchaft auf. Aber Bartels fest Geßler

ein fchönes Trauerdenkmal. Diefer. 1844

geboren. wurde Kaufmann. und als fein

erftes Schanfpiel ..Friedrich Staps“ erfolgreich

anfgefiihrt war. fehlte es nicht an der un

vermeidlichen Spießbiirgerfiimme: ..Wie

fchade. daß ein fo tü tiger - Kaufmann

feine Zeit mit Komödien chreiben oertändelti"

- Geßler war es. der im Verein mit

Hu o Oelbermann das vergeffene Grab der

Di tergeliebten - Friedericke Brion fuchte

und fand und ihr zu einem Marmor-Denk

mal verhalf. Ein dauernderes feste ihr frei:

lich Goethe. Au einen ..Reinhold Lenz“

fchrieb Geßler un widmete ihn Herwegh,
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Diefem Jngenddrama folgte eine reifere

..Kaffandra“. Bartels zergltedert alle Werke

feines Freundes und fucht fie als echter

Biograph aus der Zeit ihrer Entftehung zu

begreifen nnd zu erklären. Der Krieg von

187l) ließ den Dichter nicht zu Haufe bleiben.

er ftellte fich als Freiwilliger und machte vor

Yaris alle Schreäen nnd (Entbehrungen des

Riefenkampfes mit. Diefer zeitigte keine

ebenfo großen poetifchen Thateu. Gefrler dich:

tete auch fein Bntzenfcheibenepos: ..T-iether

und Walheide“; „Hohengeroldeck“. ..Röhrle“

folgten. Wieviel Arbeit. Schaffensfreude des

Moments fteckt in all diefen Werken und wie

rafchlebig. undankbar ift die Zeit! Wie

Wenige kennen. lefen diefe Sachen noch.

Und doch follte man! Ein Dichter. an deffen

Grab Wilhelm Jenfen gefprocheu. war kein

Unbedeutender. Wer ihn gekannt. wird

Adolf Bartels dankbar fein fiir das fchöne

und lichtvolle Bild, welches er uns von dem

Dichter der ..Sonette eines Feldfoldateu“ ge

bote'* 111'. slim-.cl l-'riaämann

König [Laut-.(1. Tranerfpiel von klo-*

mann Zciinvtvr. (Teutfcher Verlag. Leipzi

und Dresden.) Der Held diefes Dramas i3

Kaifer Heinrichs 11i. ältefier Sohn Konrad.

der in der Gefchichte nur eine unbedeutende

Rolle fpielt und iiber den im Ganzen fehr

wenig bekannt ifi. Der geftaltende Kiinftler

ift daher hier am allerwenigfien gezwungen.

fich an hiftorifche Facta zu binden; es bleibt

feiner Vhantafie und feinem Vermögen iiber

laffen. aus diefer Figur einen beftimmten

Charakter zu bilden. der fich aus den be

gleitenden Umfiänden und Situationen er:

klärt. Da ift es nun das erfte Erforderniß.

ein leitendes Hanptmotiv zn ergri'tnden. klar

und unerkannt. auf dem die Handlung fich

aufbaut. Diefe eonciitio eine gun non hat

der Berfaffer auch keineswegs unberiickfichti t

gelat'fen. aber es mangelte ihm daran. diefe

Grundidee zu vertiefen. zu verinnerlichen. um

fie in ihrer fortlaufenden Entwickelung ohne

nebenfächliches Beiwerk durch fiinf Akte hin

gleichmäßig im Bann unferes Jntereffes zu

halten. Das Drama ift zu reiä) an epifoden:

haften Vorgängen. an geradezu fich iiber

ftiirzenden Gefchehniffen. und zwar auf Koften

einer ftraffen. in fich gefefteten Handlung.

Bortrefflich gelungen ift dem Berfaffer hin

gegen die Eharakterifirung der Hauptperfonen.

von beiten fich Konrad fc( arf und groß hervor

hebt. Die *Diction ifi faft durchweg edel und

voll kraftvollem. dramatifchem Schwung; um

fo ftöreuder wirken einige allzu lehrhafte Ans:

fpriiche. die die poetifche Stimmung beein

trächtigen. Auch die Aktfchlüffe hätten wohl

ftiirker herausgearbeitet werden können, Jeden

falls wiirde das Stiick von der Bühne herab

eine nicht unbedeutende Wirkung ausüben.

aber es ift bei nnferen heutigen Theater

verhältniffen beinahe unfinnig. hierHoffnungen

zu hegen. Defto mehr wiinfchen wir dem

Werke einen weiten Leferkreis und hoffen von

dem Dichter. daß er recht bald und öfter mit

neuen Schöpfnngen an die Oeffentlichkeit

trete; wir find berechtigt. von ihm noch

manches Gute. wahrfcheinlich fogar Hervor

ragendes zu erwarten. WWU Lob]

 

kl. r. L. in lJ-n. Wir danken Ihnen

verbindlichft fiir Ihre efällige Mittheilung

und werden die Sache ie enfalls näher unter

fuchen.

lt!, (l. in 1)-g. Zncorreete Reime. zumal

in der ftreugen Knnttform der Octave. find

abfolut unftatthaft; dem ungeachtet _bekunden

Ihre Berfe Talent und wir erwarten gern

Weiteres.

[t. 0. in l-l-n. Den Jrrthum bitten wir

zu entfchuldigeu. Von Jhrer Einfendung

wird ..Titanenduett“ mit kleinen Aenderungen

zum Abdruä gelangen. Das reclamirte Buch

ift uns. wie forgfältige Recherchen ergeben

haben. niemals zugegangen.

8. 8. in l)-n ..Meine Wanderzeit“. [t.

8. in 8-11 ..Lftermorgen“. 111. 8. in .l-Z'

..In Berborgenheit“. l)r. 8. t1. ll'. in lil-n

..Seelenheil“. ti. 111. in 8-3 ..Zu früh“.

lil. 8. in lJ-n ..Die Weiber von Kulm“.

k). 8. in 8-11 ..An der Friedhofsmaner“ und

1-'.1(. in dl. .)-lc ..Bergwildniß“ (mit Aeu

derungen)* 1?. 8. in 13-3 ,Dat firne Land";

11. 8. in .-3 ..Entfchluß“; 11.13, in 0-6

..Finkenfchlag“- l. r. 1). in UML-u ..Das

verlaffene Grab“; n. r. in 1)-c ..Weißt du

es noch?“; rt. li. in et-eli ..Wo magft du

weilen?“ und 1*). 1'. in Z-f ..Die Einfame“.

Angenommen!

tl. r. k'. in 12-111 (derartige Blankverfe

follten wenigftens durch blühende. fchwung

volle Dictiou den Man el des Reims aus

gleichen); 1J. (1.12. in -k (verwenden Sie

K.* _-_ __. --SWM
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mehr Augenmerk auf fprachliche Fliiffigkeit

und Reinheit des Reimes); l). l7'. in 0-n

Leim Sie minder felbfigenii fam); b'. kl. in

-Z (verräth entfrhieden Ta ent. enthält aber

oft durch den Reim verurfachte Vrofaismen

und Unregelmäßigkeiten des Strophenbaues);

6. 7. li. in l)-n (durch denÖwang der

?oem fiilifiifch beeinträchtigt); . r, 8. in

-n (fuchen Sie das Eigenartige nicht im

Baroeken); il'. .). in ll-r (behandeln Sie

doehlIhi-em Empfinden näher liegende Stoffe);

li. , in lil-g (noch zu wirr und un

geordnet); 6. l?, in .l-n (ohne charatterifiifche

Zh e. bez. gu fehr im Tone des Kirchenliedes);

. , in (el-f2 (Sie verzetteln Ihr Talent

in allzu weichmiithigen Gefiihlskliingen;

fihlagen Sie doch kraftvollere Töne anZ; k'.

2. in ])_-n (läßt zu fehr die Abfirht urch

bliclen. ori inell fein zu wollen; Sie leifteten
bereits Befzferes); l). l7. in lZ-n (ohne

Neuheit des Gedankengan es. - den Aufjaß

wollen wir gern priifenJ; 1)r. li. li. iu

L-n (läßt die Unmittelbarkeit dirhterifcher

Intuition vermiffen); 6. l(, in l(-n (die

Ausführung bleibt hinter der Bedeutung des

Stoffes zurück); li. 8. in lJ-n (Sie ttellen

fich dem Stoffe zu kiihl objectio gegeniiber);

bi. l4. in ll.-8-e (ermangelt in fointeller

Beziehung noch der Felle); 1*). lx'. in 1)-11

(inhaltlich zu flach und alltäglich); b'. *1'. in

l7_n (*u abgeriffene Savbi ung); lb'. tt,

ll. in l -n (theils anz unklar); .). A7, in

l-eii (ni t natiirlich genug im Ausdruck);

6. 8. in -a (durchgangig zu belanglos)

und y. 1L. in l.-g (fprachlirh vielfach

fchwiilfii ). dankenci abgelehnt!

yrot'. (L2, in lil-n. Fiir Veröffentlich

ung Ihres Gedi tes warten wir nur noch die

geeignete Zeit a ; Neues ftets willkommen!

, dl. in 13-3. Die fragliehe Einfendung

tft uns nicht zugegangen; auch vermiffen wir

die An abe Ihrer Bezugsquelle,

.-t. rn. 7.1'. in ll-m. Da Sie es ver

fuchen, eine Vreffion in der Weife auf uns

auszuiiben, daß Sie das weitere Abonnement

von der Annahme oder Ablehnung Ihrer

Gedichte abhängig machen. fo entziehen fich

diefe Gedichte unfrer Beurtheilung natiirlich

non vornherein. Sie befinden fich in einem

fchweren Irrthum. wofern Sie glauben, daß

wir um eines geringfiigi en Vortheils willen

unfre Ueberzeugung beetn uffen laffen. Wir

xveifen derartige _Infinuationen auf das Ent

]chiedenfte zurück. Ihre Gedichte ruhen felbfi

verfiändlich im Papierkorb; wir haben unfern

(finfeudern wiederholt erklärß daß eine Riick

fendung poetifcher Beitrii e niemals erfolgt)

und daß man fich desha b einerfeits Copieen

zuriirkbehalten) andrerfeits aber die Beifügung

einer Freimarke fpareu möge.
l'. ll'. in 8-311. Ihren Gedichten fehlt

es ja keineswegs an poetifchem Empfinden,

doch find fie formell nicht forgfältig und knapp

genug ausgearbeitet, um voll in Stimmung

aufzu ehn. So enthält„Dirhter und Sängerin“

ein fe r hübfehes poetifches Motiv. ift aber

zu breit und zu eintönig im Versmaß ge

halten.

(Schluß der Redaetton diefer Nummer; 26. Februar 1893.)

Znhatlzoerteicbniß.

Gebt-dte von 'juror-oma. Loren, Moe Geißler, Emilie Zehe-l, oo. E. Cannot, Guido von 'litt-om, Siegfried

Engel, Otto Fifmbaib, Leim-tm flrnle, Johannes Eko-fen, Richard Siebert, Tltfabeth Titeln-inn und Aldi-em( Schulze.

- Zur Geflhithte der modernen Rnufientrolmlnng. (Schluß.) Von Mar Lorenz. - suoierfihno. - srleffozolter.

F Yacht-turk der ?cola und größerer Dichtungen in unterfagt, Hoden-k likel

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gefiattet. K

Befiellungen find zu richten an die [noeti't'on (you'll-[1120'. lim-o), Einfeudungen

an die 'Kenne-tion c|ee „deutet-nen vlotitertie'o“ 'n oreecien, .anggdnrgeretraeeo 4.

Gedichte W

Keinboioeol 17110118. I]

11 Dosen, 80.

kreis: dreck. 3 F, 816g. god. 3 .F 60

t diene (lem Grafen Jelinek ser'järne'e Innun

moirefncb peeiagokrönton

Wiedner gieb

[mei 4 4 k...

bla-“ae nun.

l 11.111 [Lein-e'. "oe-lng- ln brennen-Relevan

nn.; (lee dor-etc.

dichter-o clio-ob (Jerlculcontieke

U *- lmi. jo g' ,- e

 

M11* autoren. f

Line kühl-[ge 'Selen-chuck.

banale-ug übernimmt (ten break

une] ?erlag ron blonueeripten gegen

eine entopreebencle Letneiligung an

(len Lasten eeiteno (ier kiel-ren autoren

einerseits nnä ßetbeiligung an (leur

gieb ergebe-neten (Zen-inn anaereeite.

(Yeti. 0flerten unter kl. 1716 an

3111101( blog-e, [Frankfurt a. dl.,

» erbeten. |

“_-ne
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))ae 701hrarn81ieci.

Lin 8311g eine nneeren (lagen.

lion .11111118 (Braune. x

yreig: breech. 3 lllarl-r, eleg. geb. 4 hierin 1

lirtheile (ier Vreeee:

Frankfurter Zelt-ung: die lennetrolle l'erechlingung eier remanhaften liancilnng mit cler ' f

ZchilcIerung (ier hietoriechen Ä-'ergiinge cler lernten niert-.ig Jahre. (li-*eco gleichmiieoige lm-nugc- »

lie-halten einer-reite (lee kleinen nnei anclercreeite (ler clcutech-natinnnien Geschicke seiner Zeit. -

(lan jet ciie grosse Zejte cler Dichtung! lm eaftigen k'lcieche (iee liultnrramane birgt (ine „701k

rarnelieci“ einen geheimnioercll eingebetteten ethiechen liern, uncl Wie mannigfach Kreise ee (ließen » k

18 Logen, lf-leclinn 80.

Fern :um .Kurzarm-.le an bringen! in's neigt eich gleich Ziege-reicher im nnechlagen tief ernster

wie», etreng cpiecher 76119, unci in leiihnem aber glückliche-m lh'agemuth stellt ce neben ciie clultige

Ztimmnng e168 nie-.103 rien erhabenen (Jung (ler lrLxmnn'-, neben (lie leichte ZchilcIe-rnng cler lciylle

(lie philneaphieche Reflexion eier (tele - nll clan ..*.hnc (len k'nilen (ier hirniihlung nn yerlicrcn uncl

aug (lern eniechen 'l'exto an fallen. - .inline (irneee'e „L'clhrameliecl“ ist eine beietung, in cler

eich U'ieeen anti können, iiritile uncl (icetaltungelrraft paare-n uncl (lie (ice haben cler lieeten

reitreiig jet. (hirnst Ziel.)

l

l

STM-Unna). f

Lim L-LOLQSUJSCliQLLt

f "011 'l

(Nuglar liaetrnpp. l

L'reie: brnech. 3 ..7, elegant gebunrlen -l M. f

"toner Zeitung: [lie hlancilnng ist geschickt aufgebaut, fein uncl ceneeqnent in (ier l

Charakteristik eier hanclelncien Vertrauen (iurchgeftthrt unci im greeecn (Kannen frisch uncl leernig i

najr »rer-getragen, 'rie eo (ler 8t0ff erfortiert. - l(aetr0pp hat eich mit eeinem ?ellen (lichter

iachen Uermbgen -- uncl (Lie-ace jet lee-in kleines - in seinen Muff hincinempfnnclen uncl

ungleich mehr nie eien meisten .len-Zr. (iie ec "eit, in (lie gcrmanjeche ?nr-eit nurltckgreiken, ist ee

ihm gelungen, ihren (lruncitnn :u erfte-teen, nie in einem lettnetlerioch abgeruncleten (Iilcie f

an 'eranechanlichem Die [form jet eine eargeame unei rornehme.

km11 lleinne'ß fer-lag, [te-eonon (lim-staat Zielona-1). f

:W ii i eme-7::: .41 nnen- . *ii-*UK_- .n -_ -.__..

breneleu (Lore-.tarif Str-jenen).

'on (loethe'e 'l'orle bla nur (Logona-rt. tun

einer Umleitung: Die cicuteche laitteratur 'an

kan] flelnne'n fernen.

1800 hie 1832.(test-[noble clereleuteehen [literatur

Zehn bichterbilcinioeen

460 Zeiten. kreis branch. ..F 6.-, leOllIW. geh, „F 7.-, Zalbfrann (luiebhnberbanci) .F 7.50.

in [Lolneehnitt.

8ohleeleohe Zeitung: Zelten haben Wir ein litteraturgeechichtljchee liuch mit Zeichen: "ergangen

gelesen. [lurch ciao (Kanne weht ein erfrjechencier [Farrell, uncl (lie ?erwartet haben nich kein

geringes Lerelienet elamit eurer-ben, einen sie enriljch einmal in (len Want 'nn Namen une]

'l'iteln, in (Fern (lie neuerste luitteraturgeechichte feet 0reticlrte, [nicht uncl (Meinung gebracht

haben. l)ae [Zach 30i hiermit auf'e hngelegcntlichete empfehlen.

ltekorm (llambnrg): l)a8 Liuch eellte in _fette blau-:bibliothek gebjlelcter kamilien, "0 cieuteche

Litteratur noch gehegt nnci gepflegt n-jrcl. Ling-..ng tinrien.

"0881813110 Zeitung: hlin brauchbares uncl titchtigee Ufern.

yiiflngoglume Neben (le-n Filer-hen einer! (Fettgehalt uncl 8a10m0n Pitti auch ciieee Litteratur-geschichte

rien &Peg in'e Vnblilrum fincien, (las ein Lccittri'niee fühlt, eich aber (iie (ieuteche bitteratnr (ier

Gegenwart uncl Jüngsten Uergangcnhcit nu nricntjren. - 0er Zenit' jet in paeeencier Weine grnppirt,

(lie bereicllnng jet schlicht uncl frei ron L'hraeen uncl l'flartgeflunleer, man bekanntlich nicht

ren _feuer hitteraturgeechichte gilt.

' llmrlez (ler hehre rom ließen untl 'on (len

l-'ormen (ler blahtknnet; mit einer klin

| führung in au (Ieblec (ler [inactlehre.

70a ynul [lei-ine uncl [tnilolph (wette.

Umfang 23 liegen. Lreie branch. .FF 5.-, gel). ..f 6.-.

[ngnaln für hitler-tur: Die li'orfaener eine an ihre *Aufgabe mit etrengen Vermietungen für eich

unt] (iie dener herangetreten; sie "ert-..then ein umfangreichen hifi-wan, reiche licleoenheit uncl

feinen 8ch6nheitegefnhl.

'Mögliche [Lunelochnn: ])ie llerfaeeer eine] hliinner yon praktieehcm 7eretiinclnieo uncl ttlchtigem (ie

echmaclr, 'on (Lobe uncl Unrereingenemmenheit (lee Urtheile.

llnmburgek Nachricht-en: Lin licrather una k'ithrer aller gebilrleten lireiee :um Kleretäncinise (lee

Wegen-z uncl nur Fiir-(tigung (ler Formen echter bichteeerlee.

Zeitung für (lu höhere llnterrlehteerezen heut-schlauen: Lin brauchbares una tuchtigee Werte.

krenuleohe Jahrbücher: hlit nicht, 'geringer Aenntniea geechrieben, eine praktisch 0rientirenäe

lieber-nicht bietenci.

deutsche [mirror-Zeitung: Der Linciruclr (leo Luchce jet cin iiueeeret gun-tiger, (ienn man fühlt,

einen man eich eachkuncliger [führung anyertraut. Die Zprache fliesst einfach unci bei aller

8ch'eieriglceit rien (iegenetnnriea überaus reretiineilich. line jet keine Loctite bekannt, (lie man

ale geciiegene. kamilienbuch bencichnen könnte mit (ier niimlichen Berechtigung rein (lie rar*

1iegencie. Zie liieot uns nicht leer, unklar uncl unbefrieciigt, eeie ciie pcpuliiren Unterteilung-cn

gewohnlichen Schlagen.

Chef-Redacteur und Eigenthiimer: ?auf Heinze.

Druck von Ferdinand Thomaß in Dresden. - Papier der Dreedner Papierfabrik.
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. Die feufeemli elifreatur. t

0rd

f eneiden könnt' ich dich, du fchaue xst'ume,

i Yenu fern von meines c;ebens Mühe( und Horgen

f „Knoten trotzen.) du zu deine- Ythöpfers Yubme.

?.,Zsenn du er. müßten, wie viel bittre :Leiden

t. xda-h mich betroffen, eb' ich durfte blühen,

Yu würden licher nicht mein 3:005 beneiden.

f Wit vieler Will) nur tional' ich mich entringen

f Yem duutiken tHrab in harter, brauner Schotte,

'Ylm mit dem zarten 8fteim an's c:Li-tft zu dringen.

i Gefahr und Y'tübe hab ich viel ertragen

f Zu früher Jugend [chou von rauhen Binden,

Yon kalten Yachten und von heißen Tagen.

f ?lud Hunger hab ich. habe Yurfk gelitten,

:Kart blieb der 8(zimmer oft und hart die Erde

g ?lud ließen mich umfonfi um Tabung bitten.

Yet-Fol'gti du überall! des ..Lebens Ypuren,

?sitzt du das Eine überall? erfahren:

Ein Yeufzen gebt durch afle (xrealuren.

Doch während wir auf immer ..rei-gegeben

Year Tode, naht er dir lich als Yen-eier

?lud du erfkehft zu keident'ofein xeben.“

__ Ä Julius Yturm. i

f
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.i den Kreifen der Sprachkun

. digen ift es fchon feit Jahren

j kein Geheimniß mehr. daß die

alte fchöne Sprache des Or. das

* Yrovencalifche. das vor Zeiten

ans dem Munde von Hunderten von Trou

badours und Jonglenrs erklungen ift und

das heute die Varifer (fomptoirdame und die

Genfer Got-vertraute geriugfchäßig als ..Va

tois". als Banernfprache. bezeichnet. fich aus

ihrer Verlaffenheit und Verachtung an der

Hand der Voefie wieder emporrichtet. Die

Namen einzelner Dichter des Neuprovenca:

lifchen: Goudulin. Jasmin. Zofeph Rou

manille und Frederi Miftral find wohl ge

legeutlich an unfer Ohr gedrungen. aber eine

Einficht in Wefen und Werth diefer poetifcheu

Nenaiffance einer alten Dichterfprache ließ fich

bisher nicht gewinnen. So ift denn der erfte

Verfuch eines der größeren Werke der neu

provencalifcheu Litteratur fiir nnfre eigene

Litteratur zu ficheru. die deutfche Ueber

tragung der epifchen Dichtung ..Mirdio“

von Frederi Miftral durch Anguft

Bertuch*) eine Offenbarung feither un

bekannten Lebens und einer geiftigen Beweg

ung. die wahrlich ein beffres Recht hat. als

die flovenifche oder wendifche. Der fiarke

(sinheits- und Centralifationsdrang der Fran

zofen blickt mit Mißtrauen auf die Veftreb:

un en der „Fender“ und erinnert fich an das

Gefpenft des Föderalismns. das ihn *1793

erfchreckt und die Grenel der 'Revolution

fo furchtbar gefteigert hat. Die Leiftungen

und Schöpfnngen der nenprovencalifchen Dich

ter werden als etwas Voriibergehcndes auf

gefaßt. als eine iiberrafchende Auferftehung.

ein leßter Glanz der provencalifchen Sprache.

Als Emile Zola 1892 beim Fefte der Feliber

in Yaris das Vräfidinm iiberuahm. feine

Sympathien fiir die Vwvence. feinen Dank

fiir das Wagniß ..fröhlich zu fein in einer

Zeit. wo der Frohfinu litterarifch keine Aus

*eichnung genießt“ ausfprach. wagte er die

iegreiche Glnth der Feliber doch nur als

etwas zu bezeichnen. was ..die dem Erlöfchen

nahe Fackel anfflammen mache". Man müßte

die heutige Provence und ihr Leben beffer

kennen. als es leider der Fall ift. um hier:

iiber eine Meinung zu haben. gewiß ift. daß

nicht leicht eine fterbende Sprache einen Dich:

ter von der jugendlichen Kraft und Fülle her:

vorznbringen pflegt. die uns aus Miftral's

..Miri-io“ entgegenleuchtet. Es ift gar kein

Ungliick. daß as Vrovencalifche vorzugsweife

bei den Hirten und Bauern noch zu Gail ift.

fobald die Dichter verftehen. aus dem Leben

diefer ihre poetifchen Motive zu gewinnen.

ZK?Miri-lo. Vrovencalifche Dichtung von Frederi

Mi tral. Deutfch von Augnft Bertueh. mit einer

Einleitung von Eduard Böhmer, Straßburg. Verlag

von Karl J. Triibner. 1893.

Ztrederi Yijfiral.

Von xtdokj Stern.

Dann kann es auch einem ..Schiilerlein des

göttlichen Homer“. wie fich Mifiral nennt,

wohl gelingen. Geftalten und Bilder voll

Dauer zu fchaffen.

Die Uebertragung von A. Vertuch giebt den

kunftvollen und doch einfachen Strophenbau.

in dem Miftral's epifches Gedicht fich bewegt.

getreu. alles mit feiner poetifcher Nachempfind

ung und in kiinfilerifch reifer Sprache wieder.

Die wunderbare Mifchung von unmittelbarer

Natur und von Symbolik. von frifcheu Scenen

aus dem Volksleben und allegorifchen Mär

enfcenen. von einfacher Lebensfreude und

ttefgliiubiger Betrachtung des irdifchen Da

feins. von hellem Sonnenlicht und einem

Dunkel. aus dem prophetifche Blitze hervor

brechen. ift fiir unfer Empfinden nicht iu

Allem und nicht ohne Weiteres verftäudlich.

Der Dichter hat. wie es fein gutes Recht in.

Volksglauben und Volksaberglauben feiner

romanifchen Heimat in fein Gedicht verwebt

und damit nicht nur feinen Ueberfeßer zu

einigen erläuternden Noten. fondern auch den

Lefer zu gelegentlichetn Nachfinnen iiber die

Bedeutung gewit'fer Einzelheiten in feinem

Gedicht veranlaßt. Der idullifche Theil von

..Mireio“ wirkt augenblicklich. der alle orifche

erft. nachdem man fich in die Vorfie ungs

weife Miftral's von einem erneuerten (Chriften

thum nnd einer gereinigten Kirche einiger

maßen hineiugelebt hat. Der Befonderlzeit

'des Romanen entfpricht es. daß die Hel in

Mireio jung nnd jnngfräulich fierben muß

und fomit das Marthrium irdifcher Liebe voll

befteht. Mit dem beftiindi en Hinblick auf

das hifiorifche Gefchick und ie religiöfe An

fchaunng des provencalifchen Volkes wird die

einfache Gefchichte von der Liebe des jungen

Vincen zu Mirclio und den Schickfalen der

letztern zu einer höhern und allgemeinern

Bedeutung erhoben. Auch in dem ernfien.

beinah Dante'fchen Hintergrunde des Gedithts

finden die naiven Lebensc'iußerungen der Men

fchen ans dem Volke Raum. Noch im letzten

Gefang. als Mireio. beim Gang über die

Haide vom Sonneuf'tich tödtliw getroffen. in

der Kirche zu den heiligen drei Marien an

der Nhonemiindung fterbend liegt. ihre Eltern

und ihr Geliebter Vincen ver weifelud hinzu

ftiirzen. fragt der leßtre in feiner Verzweif

lung. ob er Muttermörder. ob er im Kirchen

banne fei. ob er je die Pfeife am heiligen

Licht der ewigen Lampe angezündet habe. daß

ihm durch Gottes Zorn folches Weh gefäfehe'?

Und im Grunde beruht die tieffte Wirkung

des Gedichts auf der lebendigen Mitempfind

ung des prooenealifchen Volkslebens. in der

Miftral wohl kaum einen Rivalen findet.

Feine und feffelnde Ziige zur Spiegelung

diefes Lebens find in allen zwölf Gefängen.

felbfi in folchen Strophen vorhanden. die der

Darfiellnng der außerirdifchen und iiberirdifchen

-fßer



Welt gelten. Der Dichter kleidet auch feine

Engel. feine Heiligen und Gefpenfter vor:

wiegend in die landesiibliche Tracht; er träumt

von Erneuerung des Glaubens. aber der

Fifcher in der Barke. der am Steuerrnder

das Kreut Gottes auigerichtet hat. landet am

Ufer der Rhone und uber der Provence wird

zuerfi der Friedensregenbogen des geläuterten

Ehriftenthums ftehen. Wollten wir alle präch

tigen Schilderungen und Einzelbilder des

Gedichts aufzählen. fo wiirden wir ..Miri-io“

halb ausfchreiben miiffen. Der (Hang des

Körbebinders mit feinem Sohne Bincen zum

Zirgelhofe. die erfte Begegnung des Knaben

mit Mireio. das gemeinfame Bflücken der

Maulbeerblätter und das plötzliche Erwachen

leidenfchaftlicher Liebe bei Beinen. die Seiden:

ernte im Zirgelhofe. die Werbung des Schaf

hirten. des Bt'erdehiiters und des Ochfen

treibers um Mireio. der Kampf zwifchen

Ourrias und Vincen in der Erau. der Ber

rath des Stierbändigers und die Flucht des

Mörders. die Werbung des alten Meifiers

Ambrofi fiir feinen Sohn. der Schuittertanz

am Johannisabeud. die Flucht Miri-io's und

ihre Begegnung mit Andrelouu dem Schnecken

fainmler. die Berfammlnng der Arbeiter und

Hirten des Zirgelhofs. die die entflohene

Tochter bei ihrem Gange durch die Erau ge

fehen haben. die Wandrung des erregten

Mädchens durch die Salzdiinen der Camargo

- doch wozu die Aufzählung aller Ein el

heiten. in denen Miftral feine Freude an er

fonnigen Heimat poetifch bekundet hat! Als

Probe feiner Art zu erzählen. als Vrobe zu
gleich der c'form des Gedichts und der ge:

wiunenden Ldeutfchen Uebertragung fei hier

nur eine Epifode angefiihrt. der Johannistauz

der Schnitter. der am Ende des fiebeuten

Gefauges und in demfelben Augenblick an

hebt. wo Ranioun vom Zirgelhof den alten

Ambrofi mit den grintmigen Worten. ..Be

halte deinen Hund - ich hiite meinen Schwan“

abgewiefen hat:

Und als fich hinter L?hm verfchlofz des Hofes

l.

Trug ihm der Wind das jugendirohe

Gejanchz der Schnitter zu und hohe

Gluthznugen fehoffen aus der Lobe.

Jin letzten Dämmerfchein vorn Reifigberg

empor.

Schon tanzt mit leichtbefchwingter Sohle

Das junge Volk die Faraudole,

Die freien Häupter hoch. in langen bunten

Reibu.

m Takte riicken all die ftrammen

eftalten um die Gluth zufammen;

Es fpiegeln die bewegten Flammen

Auf ihren Stirnen [thch mit hellem Flacker

f ein.

Und taufende von Funken fteigen

Zum Himmel auf. im Wirbelreigen.

er Trommelflöte Klang tönt weithin

x luftig mit

Zum Krachen aus dem Flammenherde . . .

Du nahft mit fegnender Geberde

Der fchöneu. keimgefchwellten Erde.

O hoher Sanct Johann! Sie bebt bei

deinem Schritt!

Der Freudenfeuer Kuiftern. Vraffeln.

Der Tamburine Dröhnen. Naffeln.

Ertönteu fort und fort in ernft gemeßnem

C ka

Der Brandung gleich der Meereswogen

Am Fels. Die braunen Tänzer zogen

Die Sicheln blank. die Klingen flogen

Ueber der muntern Schaar im Flammen

fchein empor.

Dreimal. in weiten Spriingen. grade

Durch's Feuer. fchwaug fich die Bravade.

Und dreimal ftreute fie mit hocherhobner

Hand

Die Schoten einer Knoblauchtreffe.

Johanniskraut und Eifenkreffe

Laut jauchzend in die Etlutheneffe:

Behüte Frucht und Feld vor Froft und

Sonnenbrand.

O Sanct Johannes. Sanct Johannes!

Erfcholl es fernhin. Rings begann es

Zu funkeln auf den Höhn gleich einem

Sterneuthau,

llnd vor dem fcharfen Winde flohen

Rauchwolken aus den rothen Lohen;

Ein Weihrauch. fchwebte fie zum hohen

Schuhheiligen empor in's dunkle Himmels

blau.

Das ift plaftifch und farbenuoll zugleich

und fo erfcheint Alles oder doch mit wenigen

Ausnahmen Alles in dem Epos Mifiral's.

Bei glücklichem Ausgang und ohne das Her- .

einfpielen der höchften uud letzten Fra eu

wiirde man von einem neuproveucalif eu

Jdhll fprechen können. Die fchildernden. die

eigentlich lnrifchen *Partien find unvergleich

lich. das Talent der Menfcheufchöpfung icheint

bei Mifiral nicht über die Darftellung tupifcher

Eteftalten hinauszugehen - in diefer Be

ziehung bildet feine neuprovencalifche xlloefie

den entfchiedenften Gegeufatt zur neuefteu fran

zöfifchen Litteratur. in der fich das Indivi

duelle immer fchärfer und einfeitiger zufpißt.

Miftral _ilt als der Dichterfiirft der Bro

vence. Er at fein eignes Leben der Aufgabe.

die er fich ftellte. anbequemt. fich in feinem

Heimatdorfe. Mailane. frühzeitig uiedergelaffeu

und die bis dahin mehr fpie enden Beftreb

ungen der neuprovencalifcheu Boeken mit

einem bewußten Ernft durchdrungen. fo daß

er (wie Böhmer in der Einleitung zur Ber

tuch'fchen Uebertraguu berichtet) 1879 fagen

durfte: ..Das Teliberthum weckte fingend den

fchlafenden Sii en. Der Bevölkerung machte

es die Größe der Ahnen kund. rettete ihr die

Sprache und den Namen. flößte ihr Achtung

ein vor den Sitten. ehrte den alten Glau

ben, Fiir Frankreich erzog es Watrioten. die

Euthufiaften fiir die Heimat find.“ Neben

feinen poetifchen Schöpfuugen ift der Dichter

auch wiffenfchaftlich thätig gewefeu. Waffen

fiir die Herftellung der prooenealifchen Litte

ratur zu fchmieden; fein großes Wörterbuch

d?
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der modernen [inn e ci'oe „lion 'l'reeor (ion

l-'eiibrige“, das fett 1886 vollendet vorliegt,

hat uiele Südfranzofen erft wieder mit den

Schäßen ihres heimatlichen „Dialekts“, der

in Wahrheit eine Sprache ift. vertraut ge

macht. Ob trop alledem die ganze Bewegung

die politifche Bedeutung haben kann) die ihr

einzelne Beurtheiler zufchreiben, muß man

fich fragen. An die eigentliche große Ver:

gangenheit ihres Landes, an die goldnen

Lage der Grafen von Touloufe und an den

Widerftand der Albigenfer gegen die herein

brecbcnden Nordfrauzofen knüpfen diefe gut

kirchlich-gliiubigen Wrovencalen von heute

nicht an. Die hiftorifchen Erinnerungen, die

in „Miri-io“ aufblißen, find allgemein fran:

zöfifche. Der Bailli de Suffren. der auf

feine Flotte fünfhnndert Vrovencalen fordert,

nm im Oftmeere die Engländer zu jagen,

der große Kaifer, dem Ramoun nnd Ambrofi

in Italien und Egnpten. in Spanien und

Rußland gedient haben. gehören nicht aus:

fchlieftlieh dem franzöfifchen Süden an.

Frederi Mifiral's „Mit-ein" fcheint bis heute

die bedentfamfte Leiftung der neuprovencalifchen

Dichtung ,zu fein. Und infofern verdiente

Bertuch (deffen liebevofle und werthvolle

Verdeutfchung Paul Henfe gewidmet ifi)

doppelten Dank. daß er uns gleieh auf den

Höhepunkt der ganzen Entwicklung geführt

und dent kleinen Kreife, der an der Voefie

überhaupt und vollends an fremder Voefie

noch Antheil nimmt, ein fo befonders charak

teriftifches Werk vermittelt hat. das uns nicht

blos niit dem Dichter, fondern fogleich auch

' mit der Heimat feiner Boefie bekannt und

vertraut macht, Den Lefern des „Dichter

heims“ braucht ein warmer Antheil an dem

lebensreithen und anmuthuollen Gedicht Mi:

ftral's nicht erft empfohlen zu werden.

Aus der Yilanfarde.

'*- er den Entwicklungs-gang

Albert Moefer's feit dem Er

fcheinen feiner erften lnrifehen

Bände (.,Gediehte“, dritte

-' - * *' Anflage1889, und „Nacht

nnd Sterne“, 1872) mit Aufmerkfamkeit ver

folgt hat. der wird fich der Wahrnehmung

nicht verfthließen können. daß fich der Dichter

mehr und mehr aus den Banden eines nieder

driickenden Veffimismus los zu ringen gewußt

hat. Wenn aber in den friiheren poetifehen

Darbietungen Moefer's trotz des hohen (He

dankenfluges eine gewiffe vornehme Zurück

haltung der unmittelbaren Gefühlsäu erung

fich bemerklich macht, fo erklärt fich dies vor

nehmlich aus dem ftark reflektirenden Zuge

der Moefer'fehen Voefie, die in allen Tafeins

formen des Lebens vor Allem das Ringen

und Sehnen des iluvollkontmnen nach höherer

Vollendung zu erbliikeu glaubt) und. nn

befriedigt von den (-,ffrfcheinnngen der Welt,

wie fie fich unfrer Erkenntniß offenbart. fich

aus dem Staude des Irdifäzen voll heißer

Sehnfueht dem Ewigen znwendet, Man

kann alfoF wie parador es auch in den Ihren

mancher Leute klingen möge, mit Fug und

Recht behaupten, daß der weltabgewandte

Zug der Moefer'fchen Lyrik recht eigentlich

dem realen Boden der Wirklichkeit feinen Ur

fprung verdankt, nur mit dem kleinen Unter

fchiede. daß fein Empfinden aus dem niedern

Dunftkreis der Erde zum Sonnenlicht empor

ftrebt, wiihrend die Naturaliften vou heute

fich ausfchließlich in der Schilderung des

Moders und der Fäulnifi gefallen. Wie be

reits erwähnt, hat aber Moefer fich in feinen

fpiiteren Schbpfnngen („Schauen und

 

Gedichte von neben getaner,
F Befprochen von ?auf eHeinze.

| Schaffen“ 1881 und „Singen und Sagen“

1889) allmälig ganz aus dem Wanne diiftrer

Sehopenhauer'fcher Weltbetrachtung befreit)

nnd ein neues hoffnungsfreudiges Moment)

das der Darwiniftifchen Lehre, gelangt zum

Durchbrnehe. So athmen diefe [einen Bände

einen Geift harmonifcher Weltverföhnung,

ohne daß die immer lebendige Sehnfucht

nach dem Unvergänglichen und Unerreichbareu

doeh jemals die Schwin en fenkte. Schönheit

ift allenthalben der Leit tern der Moefer'fchen

Poefie. fie ift die Sonne, die auch die Weifen

feines neueften Bandes „Aus der Manfarde'

(Verlag von M. Heinfins Naehfol er, Bremen

1893) mit ihrer belebenden Wärme urrhftrahlt.

Die echtHölderlin'fche Sehnfucht, fthonheits

trunken in den vollendeten Gebilden der

Natur und Kunft zu fehwelgen, weht uns

gleich aus den erften Klängen diefer Samm

lung entgegen, und es ift wunderbar. wie

der Dichter aus den fcheinbar geringfügigfien

Motiven ein ftimmungsvolles poetifrhes Ge

mälde zu geftalten weiß. Befonders charak

teriftifrh für das eifiige Geprii e diefes

Bandes ift es aber, aß fchon in der erften

Abtheiluug deffelbenf den „Vermifchten Ge

dichten", fich des Oefteren ein freieres Heraus

treten des Voeten aus der Innenwelt der

Gefühle bemerklich macht. das fich in den

Trochäeu „An mein Töthterchen“ in ganz

befonders herzgewinnender Weife kund ,iebt

und bei allen Freunden Moefer'fcher Zrik

als neuer uud ungeahnter Vorzug empfun en

werden wird, denn ni t gan mit Unrecht

hat man den Moefer'f en Ge ichten bisher

eine gewiffe zurückhaltende Kühle der Em

pfindung zugefprochen. Unfrer Ueberzeugung

Ui
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nach gehören diefe Trochäen entfehiedeu rnit

zu dem Befien. was der Dichter jemals ge

fchaffenf denn das innige Sichoerfenken in

die Tiefen des Kindergemiithes. die bald

liebenswürdig heitern. bald oäterlich beforgten.

itnmer aber von hohem fittlichen Ernft ge:

tragenen Gedanken, die er an kleine Vorfälle

des Lebens ankniipft, find der lautete Aus

flnß eines reiGen und warmen Gefühlslebens,

und dürften an innerer Bedeutung des Zn

halts ihreßgleichen fuchen, Von der nächften

Abtheilung, den formfchönen und fchwung

vollen „Terzinen“, feien namentlich das feiner

Zeit iin „Diehterheitn“ preisgekrönte Gedicht

„Schönheit“, fowie die für die oornehtne und

dem Alltags-treiben abgekehrte Denktoeife des

Verfaffers bezeichnenden Dichtungen „Einem

Freunde“ und „Einem jungen Dichter“ hervor

gehoben.

Jm zweiten Buche_ der „Vermifchten Ge

dichte“ bietet Moefer oorzugsweife befchau

liche Jngenderinnernngen. während in den

folgenden ,Somiten aus dent Walde“ ein

eigner Stimmungszanber lebtf der zum nicht

erin en Theil in Moefer's eindringendem

erfiandniß fiir diefe Kunftforrn zu fuehen

ift, Es fei bei diefer Gelegenheit wieder auf

die fonoeriine Meifierfchafc hingewiefen, niit

welcher der Dichter auch die fchwierigften

Formen beherrfeht, und die es voll rechtfertigt

ihn in diefer Beziehung feinem Borbilde

Vlaten als ebenbiirtig zur Seite zu ftellen.

In den ..Oden“ der nääzfien Abtheilung

decken fich erhabner Gedankenflug und mac

tnorne. Glätte der Form in geradezu be

mundernswiirdiger Weife; fo dürfen z. B.

„An die Kuuft“. „Die Wolke“. „An den

Hermes von Olympia“ und „Einfatnkeit und

Verlaffenheit“ als mufiergiltige Schöpfungen

bezeichnet werden, Eine werthoolle Ergänzung

zu der in den friiheren Bänden veröffentlichten

hiftorif en Lyrik Moefer's bildet die Abtheil

ung „»efchichte und Sage“. deren Inhalt

f fich gleich den friiheren Dichtungen diefer

Art durch wnchtige Knappheit und plccftifche

Anfehaulichkeit anszeichuet; hier ift das

Walter! des Schickfals, die Vergänglichkeit

menfchlichen Minis oft in ergreifeuden

Klängen zum Ausdruck gebracht, Ei enartig

in Auffaffnng und Zufpißung der *winteu

find die „Mären und Legenden“, wiewohl

diefe. rnit Ausnahme der tief angelegten poe

tifchen Erzählung „Der Jungbrunuen“, an

Werth nicht ganz die Bedeutung der iibrigen

Abtheilungen erreichen, Die „Zdyllen“ befeelt

ein fchönheitstrunknes Schweben in der

klaffifchen Formfiille der Antike, as fich doch

allzeit in den Grenzen des kiiuftlerifch Maie

oollen erhält. Befonders hervorgehoben feien

„Venus“. Achilles und Helena“ und „Zur

Autikenfaale“; auch die Zdylle „Wald und

Meer“ zeichnet fich durch einen eigenartigen

Stimninugszanber aus, der fich aus einer

Folge von Antithefen ergiebt,

Ten Schlußftein des Bandes bilden zwei

poetifche Erzählungen, von denen die erfte.

„Der Shawl des Var-fies", in ihrer gedrängten

Knappheit ein tragifches Gefchick in feinen

wefentlichften Momenten vor uns eutrollt.

und mehr durch das, was es oerfehweigt, als

was es fagt. eine erfchiitternde Wirkung iibt.

Ebenfo feffelt die zweite Dichtung, „Der

Korallenhändler von Zante“, in gleicher Weife

durch das gefchmackooll aufgetragene Colorit.

wie durch die Eigenart des fpannend ent

wiekelten Inhalts.

(iin zufamnienfaffendes Urtheil iiber den

vorliegenden Band fiihrt zu dem (Ergebuiffe.

daß hier ein längft ausgereifter Dichter zur

freudigen lleberrctfchung feiner zahlreichen

Freunde neue liebenswiirdige Seiten feine-Z

Wefens enthüllt. die bisher Niemand geahnt,

und die„ wie bemerkt. hauptfächlich in der

frifch heroortreteuden llnmittelbarkeit eines

lautern und edlen Empfinden? fich zeigen.

Die alte Zeit.

Stolz ragen die alten Thiirme

Hinauf in's wolkige Blau;

Es jagen fich wild die Stiirtne

Am gothifrhen Giebelbau.

Wildfalken. Elftern und Dohlen

Utnflattern ihn niit Gefchrei.

f Hier hat fie fich eingerichtet.

Die alte. vergangene Zeit.

Und webt noch und träumt und dichtet

Von verfunkener Herrlichkeit.

Oft fchaut fie vom Fenfierbogen

Hinab auf die Straßen der Stadt.

Mit dem Gloekenfchlage. dent hohlen. Draus längft fie von dannen gezogen

Mifcht gell fich die Melodei. i Weltmüde und lebensfatt,

Still lächelt fie über das Treiben

Der winzigen Menfehen dort

Und fehließt die bcftaubten Scheiben. -

Und einfam träumt fie fort.

Wilhelm von Hrtiol'z.

i“ *'“777
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Hilfwanifilde.

l.

Jung Walthar ftreift im dunklen Tann. bis Stern um Stern am Hitnmel blinkt.

Bis labuugsreicheu Abendthau die tagesmiide Blume trinkt.

Bis aus dem Waldfee tief und klar des Mondes leichter Rachen fteigt

Und badend die Walküre fich zur kühlen Fluth herniederneigt.

Jung Walthar fpäht im dichten Hug. Es glänzt der See. es raufcht die Fluth.

Was keinem Sterblichen vergönnt. erfchaut des Iünglings Wagemnth:

Der Schönheit Urbild. unverhiillt. erhebt fich aus dem Wellenfchaum.

?So Holdes fah die Seele nie im wunderreichften Märihentraum.

Was ihm dereinft am ftilleti Herd Urahne fingend zugeraunt.

Erblickt der Font. der fehnfuchtheiß das minnig:holde Bild beftaunt,

Am Schilfe blinkt das Federkleid. das Wodans Tochter abgelegt.

Und übermächt'ger Liebesdrang in Walthar's Bruft die Schwingen regt.

Mit leifen Fingern raubt er fchiiell das zarte. fchneeige Gewand,

Nun kettet an den Erdenfohn die Himinelstochter Freia's Band.

Und folgen muß dem kühneu Mann nun die Walkiire heim als Braut.

,Im Flanimenkuffe wird ihr Herz der Iiinglingsfeele angetraut.

Dem lecken Ehehcrrn gelobt Schwanhilde ftete Liebestreu.

Die Jahre fliehn. und Walthar's Glück bleibt immer jung und immer neu.

Berborgen hält das Schwanenkleid Herr Walthar in geheimer Truh'.

Daß feinem fchönen Ehgemahl nichts raubt die fiiße Herzensruh'!

ll.

Herr Walthar ftreift im dunklen Forft. bis tiefe Nacht herniederfinkt.

Bis auf den nebelfeuchten Vfad das fchwache Licht des Mondes blinkt;

Dem kühnen Mann ift heut fo bang. Er murmelt: ..Weh. daß ich vergaß

Des Schlüffels heute an der Truh'l Wer iveiß. wes fich Schwanhild verniaß!“

Schwanhilde fitzt daheim und fpricht in allertiefftem Herzeleid:

..O hätt' ich noch. o fänd' ich doch mein wunderfchönes Federkleid!"

Sie fuwt und findet in der Truh' das liebe. fchneeige Gewand;

Und tiefe Sehnfucht faßt ihr Herz nach ihrem fchönen Heimatland.

Herr Walthar fieht am dunklen See - hoch in den Lüften raufcht ein Schwan.

..Das ift Sihwanhilde!“ ruft fein Herz. ..Schwanhild. was haft du mir gethan?"

Nach fernen Höhen zieht der Schwan. mit ihm Herrn Walthar's traute-s Glück.

Er ruft und ruft. Umfonft - umfonft. Nie kehrt Schwanhilde mehr zurück!

Maze .,Ctunath.
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?flach grauen c(Etagen.

Haft du am öden. grauen Meeresftrand

Sie je erlebt. die öden. grauen Tage. -

Da wie mit unfichtbarem Geifierflug

Fernher aus endlos nebeldiiftern Weiten

Ein unnennbares Todesahnen fchwebt

Und dir die Seele jiih erfchauern macht.

Daß angftvoll fuchend deine Blicke irren

Hin durch den reglos grauen Wolkenflor.

Um Licht. ach. einen Lichtfirahl nur zu trinken.

Und athemlos du in die Ferne laufrhefi.

Ob durch das grenzenlofe Todesfchweigen

Kein Laut. kein Hoffnungslaut an's Ohr dir dringt?

Haft du fie je erlebt. die grauen Tage.

Da dich das unermeffne Wellengrab

Als eine Riefengruft bediinken wollte.

Drin aller Welten Hoffnung. eingefargt

Zu ew'gem Todesfchlafe. traumlos ruht.

Und aller Welten heiße Sonnenfehnfurht.

Mit unfichtbarem Erdenbann gefeffelt.

Als düftrer Schatten drüber hin fich breitet?

Und haft du dann auch deines Lebens Hoffen

Entfagend in die Riefengruft gebettet

Und auch die Sonnenfehnfucht deines Herzens

Verfinken fehn iu jenem Schattenmeere.

Bis du. in troftlos dumpfem. trübem Sinnen.

Des fliicht'gen Fliigelfchlags der Zeit nicht achtend.

Des eignen Herzens Vulsfchlag kaum mehr ahntefi? -

Und haft du dann. urplötzlich aufgefchreckt

Von einem Windhanch. der die' Stirn dir fireifte.

Mit großen Augen hin auf's Meer gefchaut.

Das wie aus fchwerem. tiefem Traum erwacht.

Mit mächt'gem Athemzug die Glieder dehnte

Und feine dunklen Wellenhäupter wiegte.

Daß hoch aufflog das weiße Schaumgelock?

Das war der Athemzug des neuen Lebens.

Ein froh Erwachen war's nach grauen Tagen.

Nach jenen endlos müden. grauen Tagen.

Und jede Woge. aufgefchretkt vom Sturme.

Der adlerfliiglich her von Lften flog.

Schwab( jauihzeud anf in heil'gen Hhmnenklängen.

Daß donnerchörig auf zum Himmel drang.

Zur Sonne anf der Ruf nun: Sieg dem Leben!

Und: Sieg dem Leben! klang's wie Orgelchiire

Auch jubelud hin durch deines Herzens Tiefen.

Und frei aufathmend hob fich dritte Bruft.

Du warft erlöf't vom diifiern Schattenbann
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Der endlos öden. müden. grauen Tage!

Auf neuer Hoffnung jugendftarken Schwingen

Flog deine Seele auf in's Sonneureich.

Das keine nächt'gen Schatten mehr umwölkten.

Und dein war wieder nun die ganze Welt.

Und all ihr Glück. ihr herrlich neugeborues.

Neu lebt' es auf in deinem eignen Herzen!

Dann bift du betend wohl auf's Knie gefunken.

Das heil'ge Meer. es war dein Hochaltar.

Und mit dem Siegesfang der blauen Wogen

Stieg deiner Sehnfucht Flehen himmelan.

Daß ewig. ewig fei das Glück der Stunde.

Daß fich dein ganzes erdgebanntes Sein

Auflöfen dürfte in den Strahlenfluthen.

Diin fich die Welt. die neugeborne. fonnte! -

Auch ich fah einft auf ödem. grauem Meer.

Auf meines Lebens Meer dahin fie gleiten.

Die endlos öden. müden. grauen Tage.

Und meiner Sonnenfehnfucht heiße Gluth

Als wefenlofen Schatten tief und tiefer

Ju meiner Hoffnung düfires Grab verfinken.

Und all das graue Leid der ganzen Welt.

Zu laften fchien es auch auf meiner Seele;

Auch meine Blicke irrten durch das Dunkel.

Um Licht. ach einen Lichtftrahl nur zu trinken.

Und müd und fchweigend neigt' ich dann mein Haupt

Und kaum des Flügelfchlags der Zeit noch achtend.

Fühlt' ich mein Leben. einem Traum nur gleich.

Jm endlos grauen Schattenmeer verfinken. -

Und dann! und dann! o ew'ge Näthfelmacht!

Noch faß ich kaum ihr heil'ges Wunderwalten!

Noch will mein Herz in fcheuer Furcht erheben

Ob all des goldnen. goldnen Sonnenglücks.

Das es durchflamntt nach endlos grauen Tagen!

Und dann kamft du! - urplötzlich aufgefchreckt.

Fuhr ich empor aus grauem Schatteubann

Und fchaute dich und laufchte deiner Stimme

Und fühlte deines Wefens Wundermacht.

Und athmete den Hauch des neuen Lebens.

Der. rein entftrömend deiner Seele Tiefen.

Jn's Herz fich mir wie Himmelsodem goß.

Das war nicht mehr die Welt der grauen Tage.

Der ich nun ftannend fah in's Strahlenauge. -

Das war die Welt der Baradiefesträume.

Bon Licht und Drift und Blüthenfchnee durchwoben.

Und diefe Welt. die Wunderwelt ward mein! -

Nun ift's auch mir. als dürft' ich betend knieen

Am Heimatftrandc meiner Soimenhoffnnng.



Und fiihe meines Dafeins graue Fluth

Auf ewig in ein Lichtmeer nun gewandelt;

Und jede Woge. jede Welle raufehte

Entgegen mir den Hhmnus: ..Sieg dent Leben!"

Und feft und fefirr fafz ich deine Hand.

Und tief und tiefer fchau ich dir in's Auge.

Und was mein Herz durehbebt als heil'ge Schauer. -

Auf Sehnfuchtsfliigeln fchwebt es himmelan.

Daß ewig. ewig fei das Glück der Stunde.

Daß fich mein ganzes erdgebanntes Sein

Auflöfen dürfte in den Strahlenfluthen.

Den heil'gen Strahlenfinthen unfrer Liebe!

Znna Heinze, geb. Voigt.

?U0 magfi du weiten?

Wo magft du weilen? Weit. ach! weit zurück

Seh ich dich vor mir ftehn im Reiz der Jugend.

Aus deinen Augen firahlt der Liebe Glück.

Du frhauft mich an mit dem oerklärten Blick

Der Unfchuld und der unentweihten Tugend;

Mit leichten Schritten gehft du durch die Welt.

Du kennft fie nicht und lächelf't ihr entgegen.

Und jede Blume. die vom Himmel fällt.

Legft du an's Herz. unt liebend fie zu pflegen.

Wo magft du weileu? Spielt der füße Traum

Von ehmals noch um die gebleichten Lippen?

Blieb dir im weiten All ein kleiner Raum.

Ein grünes Blatt an deinem Lebensbaum.

Blieb* dir des Führers Hand in Sturm und Klippen?

Ach! damals floffen über deinen Mund

Gefühle. die bis dahin fthweigend fehliefen.

Blieb dir ein Wunfch noch auf dem Herzensgrund.

Blieb ein Gebet dir in der Seele Tiefen?

Wo magft du weilen? Einmal möcht ich nur.

Nur eimnal noch dir in die Augen fehen.

Noch einmal durch die blühende Natur.

Auf der Erinnrung ewig grüner Flur

Mit dir in traulichem Gefpräehe gehen!

Ach! Alles hat das Leben mir geraubt.

Was mich ihm einft verband mit Rofenketten.

Komm zu mir. um mein fterbensmiides Haupt

Zum letzten Schlaf in deinen Schooß zu betten!

xtndreae. Yücti.

-W
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:Katinka

In eine Volksverfammlung tritt Lykurg.

Die Staatsoerfaffung. feine ftolze Schöpfung.

Kommt zur Befprechung; inn ihn reihen fich

Die Edelften des Balls. und gegeniiber

Erfcheint die Schnur der opferfeheuen Gegner.

Schlag fällt auf Schlag in hitz'gem Wortgefecht.

lind eben fpricht Lnkurg gewalt'ge Worte

Fiir eine Giitertheilung durch den Staat.

Da fliegt ein Stein. in Zoruesgluth geworfen.

Mit wucht'ger Kraft ihm jäh in's Angefiiht.

Starr. wie vom Bliß getroffen. fteht der Kreis.

Dann rollt's wie Donner durch die weiten Reih'n:

..Ergreift den Frevler. faßt ihn. eh' er flieht!“

Ein Jüngling. hoch von Wuchs. in reicher Tracht.

Wird rafch tunringt. ftolz ftößt er Jeden fort.

Der ihn berührt. „Freiwillig folg ich!“ ruft er

Und mit erhobnem Haupte fchreitet er

Den Fiihrern nach; der Zug geht zn Lhkurg.

Und einer tritt aus der erregten Menge:

..Hier ift der Thäter“. fpricht er ehrfurchtsvoll.

..Mit Abfcheu. Herr. erfiillt uns fein Verbrechen.

Werft in den Kerker ihn. zu gift'gen Molchen!“

Des Jünglings Adlcraugen fchleudern Bliße.

Die faufigeballte Hand fährt durch die Luft:

..Die ftoß ich nieder. die mich feffeln wollen!“

Still ruht der Seher-blick Lhkurg's auf ihm.

Wie fchön ift er und furchtlos gleich dem Krieg-Zgottl

Ein Feuergeift. fo denkt er. der noch gährt.

Wie junger Wein -* ein wilder Edelfalk! -

Mit würd'ger Ruhe fpricht er drauf das Urtheil:

..Er foll mein Hausgenoffe fein. mich pflegen.

Bis heil die Wunden. die fein Jähzorn fehlug!“ -

Die Hörer fihauen überrafcht fich an.

Ergriffen von des Hohen Edelmuth;

Des Jiinglings Antlitz überfluthet Vurpur.

Wild bäumt fein Stolz fich vor der Dienftbarkeit.

Er folgt dein Weifen diiftren Angefichts.

.Im Sänlengange vor Lhkurg's Gemäehern

Geht unruhvoll Arift - der Uebelthäter.

Vurpur und Bläffe weehfeln in dem Antlitz.

Das ernft. vertieft des Grames Linien trägt;

Wie fchene Vögel irren feine Blicke

Bald niederwärts. bald auf zum Himmelszelt.

Was ift's. das ihn erregt? - Ift's gliihe Sehnfncht

Nach jenem holden Heim. voll Schönheitszauber.

Das feine Mutter fchuf. Jonien's Tochter.

Drin er die Sonne war. die allumkreifte.

Vergöttert. ungeziigelt. blind geliebt? -

Nein. Sehnfneht ift es nicht! - So drückt ihn wohl

Des Dienens Joch? - Auch das nicht, anfangs ja.

_Dj
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Als er. der eines Sklavenfchwarms Gebieter.

Sollt' folgen eines niedern Tieners Ruf.

Da fprüht' er wie ein zorngereizter Löwe.

Stieß Schmähung aus und Drohung und Berwiiufhung.

Floh durch ein Fenfter. wie ein Wiefel klomm

Er über Mauern. - ha. da ftand die Wache! -

Was half's. daß er auf Tod und Leben rang.

Er ward bezwungen und zurückgeführt.

..Du haft die Wahl“. fprach eifenfeft Lhkurg.

Und hob in ftolzer .Hoheit fich empor.

..Willft Du nicht dienen. trifft Dich Kerkerhaft!“

Des Iünglings Rüftern znckten. doch er zwang fich.

..Jch füg mich der Gewalt“. fuhr ftolz er auf.

lind einem König gleich. der fich herabläßt.

Stand er dem Arzt mit Handreichung zur Seite;

Roth aber flammte feine braune Wange.

Und feiner Hand entfiel die blut'ge Binde

Beim Anblick diefes zugefchwollnen Auges.

Des wundgefchlagnen; doch Dämonen raunten:

..Er hat's verdient; will er doch dich und Andre

Aus Ruhmbegier des Eigenthuins berauben". -

Nun weilt er täglich in des Weifen Nähe.

Ein Zeuge feitier göttergleichen Tugend,

Hart war des Hohen Lager. fchlicht fein Mahl.

Sein Trank kryftallnes Waffcr und die Sorge

Für's Wohl des Staats und Liebesthat fein Tagwerk;

Ein lichter Glanz ging'von ihm aus. ein Leuchten.

Das Strahl um Strahl in's Herz des Jünglings fiel;

Doch trohig widcrftand er feinem Zauber

.Im Baiiiie jener iicichtgeboruen Geifter;

Bald war er läffig. ftörrig. übellaunig.

Bald brauft' er auf in wilder Leidenfchaft.

Sein beffres Ich betäubend. deffen Fliiftern

Ihn oft bis in den Traum der Nacht verfolgte.

Zwei Monde gingen hin; des Weifen Auge.

Der Kunft des Arztes trohend. fchien verloren.

Erfchauernd hört's Arift. laut klang's in ihm:

..Blutroth ift deine Schuld. du haft verdient.

Daß er die Flanimenfchale feines Zorns

Ergieße über dich. daß er dir flache!“

Doch liebevoll begegnet ihm der Große.

Und zart. fo zart und mild wie nie zuvor.

Als fühl' er Mitleid mit dem Schuldgeqnälteu.

Da ging des .Iünglings Troß in Reue unter.

Da fchrie er auf: ..Ihr Götter. nehmt mein Leben.

Nur nicht fein Auge. mich. den Schuld'gen ftraft!“

Und mit der ganzen Gluth der Feuerfeele

Untgab er ihn mit taufend Liebeszeichen.

Run ift die Stunde der Entfcheidung da;

Der Arzt weilt bei Lhkurg; bang harrt Arift

Auf feinen Ausfpruih. - O. wie fchleiiht die Zeit! -

Da klingen Schritte - er' fährt auf - der Gärtner
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Nur fchreitet durch den Garten vor der Halle, -

Horw. klirrte nicht ein Riegel? - Nein es fällt

Ein Apfel raffelnd vom Granatbaum nieder! _

Dow nun ift's keine Täufchung - durw die Thiire.

O große Götter! tritt - er felbf't - Lhkurg.

..Arif't. gerettet ift mein Auge!“ ruft er.

...Ich weiß. Dich frent's. fo höre Dn's znerft!“

Aufjauchzend ftiirzt Arift zu feinen Füßen.

Küßt feine Hände. badet fie mit Thränen:

..O kannfi Du mir verzeihn. kannft Du vergeffen'?" -

Lhknrg zieht ihn empor an feine Bruft:

„Still, fiill. mein Freund. Arift der Todte nicht.

Der Neugeborne lebt in meinem Herzen!“

E. Ehrenberg.

Yofen pflanzt man nicht auf eherzen.

Aw. du klagft. daß deine Schöne - Nur Geduld. einft wird fie kofen

Nicht dein Herz auf Nofen bette. f Deinen Strauß bei Grabeskerzen.

Sondern ftatt mit Blumenkette Rofen pflanzt man niwt auf Herzen.

Es mit fpißen Dornen kröne. f Nur auf Erde pflanzt man Rofen.

I'. Fr. Yofegger.

Tran', fchau', wem?

Es ift noch längft nicht alles Gold. was glänzt.

Und manwes glänzt nicht. was dow eitel Gold ift;

Nicht immer fweint die Sonne. wenn es lenzt.

Und mancher Tag im Winter friihlingshold ift;

Du fiehft niwt manchem armen Mädchen an.

Daß ihre Seele voll von fiißem Duft ift.

Und Hamlet fagt: es läwelt manwer Mann

Beftändig. der ein abgefeimter Swuft ift;

Gar manches fweint gefwnißt aus ganzem Holz.

Was klägliw doch aus Stücken nur geleimt ift.

Oft wäwfi an einem Baume dumm und ftolz.

Auch giebt's viel Ungereimtes. das gereimt ift;

Gar manches Werk dem Publikum gefällt.

Das dow. bei Licht befehn. der reine Swund ift.

Und manche Frau geht klaglos durch die Welt.

Der das gequälte Herz zum Sterben wund ift;

Gar manwes fteht in der Olhmpier Hut.

Das einem Eato nimmermehr genehm ift;

Auw diefes merk dir. Kind! nur dem geht's gut

Im Leben. deffen Wahlfpruch: Tran'. fwau'. wem? ift.

Friedrich Ypiekhagen.
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Htoß-Zeufzer.

(1891.)

Hört's nur. Slam-n und Romanen

Und ihr andern Nicht-Germanen:

Lieber find niir meines Volkes.

Der Germanen. Fehler als der

Audern Tugenden: denn jene

Fehler find die Schattenfeiten

Meift von Tugenden. die andern

Völkern fehlen.

Aber freilich!

l
Fehler haben wir und Lafter.

Die da nur find Shattenfeiten.

j Denen ach! entfpricht kein Vorzug:

f Unfer unvernünftig Saufen. -

' Uufre Zivietracht und Varteiung.

Unfer allbekrittelnd Nörgeln

Und der Erbfiuch unfres Volkes:

Ah. der niederträcht'ge Undank!

?Felix Yahn.

ehimnietsfunlien.**)

Rach ferbifhein Motiv.

Dem Vater fag ich's nimmer.

Der fperrte mich in's Haus.

Und in dem engen Zimmer

Da hielte ich's niht aus.

Dem Bruder fag ich's nimmer.

Der tauchte in Blut feine Händ'.

Und. ach. dn wäre für immer

Mein füßes Glück zu End'.

Der Mutter fag ich's nimmer.

Der liegt nur der Pope im Sinn.

Und da wär' der Duft und der Schimmer

Und mein holdes Geheimniß dahin,

..Klängen aus der Fremde“.

i

l

f Dir. Wald. will ich's vertrauen

f Und dir. du wogendes Korn.

l Und erich. ihr dämmernden Auen.

Und dir. du mein plätfhender Born.

l
i

Und dir. du verglimmende Röthe.

Die den Tag du zur Ruhe gebracht.

lliid dir. du ferne Flöte.

i Und dir. o willkommene Nacht:

Er ivarf einen Himinelsfunken

Ju mein fchluinmerndes Herz hinein.

Nun bin ich vor Seligkeit trunken.

j Und ewig bleib ich fein.

?Robert Yakdmülker-Yuvoc.

*) Aus den demnc'ihft in dem Verlag von H. Haeffel iu Leipzig erfcheinenden

Getreu bis in den cCod.

Ju Balertno's Eathedrale.

Wo des Eilands Herrfcher ruhen.

Mühen fih beim Fackelftrahle

Forfcher an den Borphhrtruhen.

Von des Staufers kühlein Bette

Wälzeu fie die ivucht'gen Fliefeii.

Starken in die Schluininerftc'itte

Eines rothgelockten Riefen.

Anf der Bruft die Knohenhäude.

Shläft er unter Burpurdccken -

Thatenlos an feiner Lende

Ruht der Sarazenen Schrecken.

Bahrtuch und beim Flackerfcheine

Schaut er an des Kaifers Seite

i

l

' Ein Gelehrter hebt das breite

i Eines Weibes Todtenbeiiie.
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Staunend fpricht er: ..Keine Kunde

Ward uns. wer das Weib gewefen.

Das fich in der Todesftuude

Solche Ruheftatt erlefen,

War aus fiirftlichem Gefchletbte,

Die der Lichtfchein hier umlodert'?

Wüßte gern. mit welchem Rechte f

Sie an Friedrichs Seite modert!“ l

Da! - Durch des Gewölbes Runde

Hufchen Schatten. hufchen Gluthen.

Und des Heilands Seitenwunde

Fängt von Neuem an zu bluten.

Der Apoftel Steingefichter

Will der rothe Glanz beleben,

Sanct Johannes fcheint als Richter

Seine Marmorhand zu heben.

Milde aus des Chores Tiefe

Tönt fein Wort: Es fieht gefchrieben:

Mehr als Siegel. mehr als Briefe

Gilt ein großes treues Lieben!

Julius Y. .Haarhaurn

bei Fir-ne lianci.

.48 jet( (ii naeh tauw ireten dial - |

ln'n Zunnner mir't bi't lioggenmeilm. f

])e Zeige (ie lrlöng, (lat l(urn eiinlr rial. |

l)e Zocken etiinn'n in lange Keih'n - f

Der clriiolret (in mi 80 warm (ie klanä l

[in rriinnet nieli ron ini ati (len Miele.[Zeil-et rei cler ron en tirnee ltnnci.

[Zettel: rei ron (Kela nn bein7 nn (lliiele.

bat aliens lriinn ielr nioli rei-stehn,

])at (Xlüalr (ist lee-.g ,fo rör uns (ia;

lin (in rie-allet in (le Welt nn Zahn

(ln Jesuiten, rent une niir 80 nal). f

lelr Zediiclci' (len Lapp. (in eaehet mi an f

(ln esciet, rergeten nat-(l 'air (ist nie: f

„Zült, biin ielr (lena en rilten Wann, f

l)enn lrümrnet (in nah, (lena mina rei t'rie! “ l

[in an (ie heller etilnnen kein,

])e Inseln nal) Züeien 'erinnern (na,

l)er Zach ielr (ii tsutn leisten lila]

Lin iiriimreg sn (ie fl'rnerrreci.

bu tröelrrt ini an (lin blatt heran

lin etrnelret' wi n-eolr un Want tan ini:

„Wedding, (lena tn'in 'ale en rileen hlann.

Denn lriitnrnet (lu nah, (lena eünä rei frie! “

lin .lobr lim .lolir rergiing; error gen

Nat klar-t (ist np, rroren't eine hung,

(ln aliens. »rat mi aenirig bien,

Wir blot en Ztjll [Drinnen-ung.

D0011 (le beer lol( rni irn ben-altri,

bei '8 hier olrt eenriget noeh ron (li:

[in iret, nenn (iott mi rsnpen erat-(i,

Denn lion) jak nal), äenn Ziinä ni trie!

Ist-ieh Job-earn.

Gruß,

Es hält ein blauer Nebelduft f

Den dunklen Winterwald umfangenz f

Die Wipfel träumen in die Luft.

Umfpielt vom rothen Abendprangen. f

Hell facht den rofenlichten Brand

Auf weißem Schnee die Abendröthe.

Als ob aus fernem Sonnenland

Ein Glück den leifen Gruß entböte.

Fear( Yienenfiein.

Ä*.-dj-l
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Den alten :Kameraden

Wo find die fröhlichen Tage hin. A

Die heut mir das Herz noch erheitern.

Da ih auf fhnaubendem Renner ritt

Bor meinen Vanzerreitern?

Wo find die fröhlichen Tage hin.

Die Tage der vollen Becher.

Da ih in eurem Kreife noch faß.

Der frohfte der frohen Zeher'?

Wo find die fröhlichen Tage hin?

Dahin! Berweht! Zerftoben!

Der Vallafh ward in die Ecke gelehnt.

Von Spinnengeweb' umwoben.

Der Becher wird felten mehr gefüllt.

Mag noch fo lockend er winken;

Miid. einfam. das Herz von Grant befhwert.

Wer hätte da Luft zum Trinken?

Wo mögt ihr weilen. ihr Freunde all.

Die ihr in fröhlihen Stunden.

In unferes Lebens Morgenfhein

So treu mir. fo innig verbunden?

Noch grüßt euer Bild mih von der Wand.

Jhr Tapfern. Lufiigen. Lieben!

Da fpricht eine Stimme im Herzen niir:

..Wir find die Alten geblieben!“

Jfi mancher heut ein entlaubter Baum

Und waren einfi grünende Reifer.

Doch Eines hält uns noch immer vereint:

Die Ehre und unfer Kaifer!

Und find die fröhlihen Tage dahin.

Die Tage der Becher und Klingen.

Und häuft fih der Nebel der Sorgen um uns:

Wir laffen uns niht bezwingen.

Und wie wir einfi zur Attaque gefprengt

In den Tagen ftürmifher Jugend.

So treiben wir heute die Sorgen zu Hanf'.

Auh das ift männliche Tugend.

Und find die fröhlihen Tage dahin.

Wir rufen darum niht leifer:

..Ein Hoch unfrer Jugend im Waffenkleid!

Ein Hoch dem Reihe. dem Kaiferl“

.Haus Frhr, von Yothttirh und Yantheu.

ljö_.
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Das hefustiind.

Legende.

Nach Vol de Mont,

Im kühlenden Abendhauche. ..Warum verftreuft du die Flöckihen?"

Als golden der Tag verfank. So fragte die göttliche Fran:

Mit ihrem göttlichen Kinde. ..Was läßt du die leichten doch fteigen

Das hüpfte und fpraug und fang. Jn's lachende Himmelsblau?

Vor ihres Hiittchens Pforte Viel Fäden noch hätt' ich gefponnen

Saß froh Maria und fpaiin. Aus ihnen niit euifiger Hand.

Es fticgen der Blumen Düfte An Oftern. dent naheuden Fefte.

.Im Lichtglanz himmelan. Für dich zum Freudengewaud.“

Das Kuäblein hüpfte zum Rade. ....O Mutter. um all die Flöckchen f

Das fchnurrend fich drehte im Rund; Was jammerft und klagft du fo fehr? ,

Biel Flöckchen fankeu vom Rocken. O Mutter. nach Frendengewanden *

Die faßt' es mit lachendem Mund. Spür' ich mit nichten Begehr.

Und ließ mit den Fingern. den feinen. Wenn einft meine Stunde wird kommen.

Die Flöcklein alle zumal Im Offen mein Oftern tagt. f

Durch Zweige und Aefte der Bäume Daun hänge ich nackend am Kreuze. l

Aaffteigen zum Himmelsfaal. : Das hoch auf Golgatha ragt. '

Tann iveben aus alle den Flöckchen.

Die fteigen zum Hiinnielsrand.

Zur Hülle den bebenden Gliedern

Mir Engel ein Königsgeivand."“

f

f
l

L

xtkbert Zuoefer, f

i
'49er xbcifwefier Yrautgabe.

..Blumen pfiück ich. bunte Blumen. Keiner ohne. wie mit Thränen -

Ju deui Walde. auf der Haide. Ich die Blumen alle netzte. '

Wind ein Kränzlein meiner Sclnvefter. Daß er mir das Brautgefchmeide. f

Schenk es ihr zum Brautgefazmeide. Mir nicht auf die Stirne fehte.

Ach! die fchönfien will ich fachen i Keiner ahne. wie mir heimlich

Und die duftigften ihr pflücken. Will das Herz vor Weh zerfpringen!

Will für ihren jungeti Gatten Fröhlich will ich ihnen lächeln.
Fröhlich fie und lieblich fchmücken. _ Fröhlich meine Wünfchc bringen. i

Aus den fchönften Blumen wind ich f

Ihr den Kranz zur Hochzeitsgabe; i

Blumen bunt aus Wald und Haide. f

Blumen find's zu meinem Grabe . . ,“ f

?auf ?klarem-iii.

.K_____b“x'



Flucht der cZeit.

Flocke finkt auf Flocke nieder.

Nieder finken Jahre. Tage - -

.Immer tönt die alte Klage

Aus der bangen Menfwheit wider:

O warum dies Gehn und Kommen

All des Leids. der Freude Wellen.

Die am Fels der Zeit zerfchellen'?

Was foll all das Wiinfchen frommen?

Sind wir nicht gleich lofen Blättern

Hergeweht vom Flug der Winde?

Ach. dem armen Menfchenkinde

Droht Bergehn in Zeitenwettern!

l

f
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Zwar die ew'gen Sterne leuchten

Strahlengriiße auf uns nieder.

Werken unfrer Seele Lieder.

Trocknen uns den Blick. den feuchten.

Dürften wir im Sternenbuche

Allen Seins Geheimniß lefen. -

Sc'ihn wir noch als fwwawe Wefen

Uns bedroht vom Todesfluche?

Nein. denn wie aus diirrem Laube

Frendig fprießt ein neues Leben.

Werden wir zum Lichte fchweben

Ans der Griifte Moderfiaube. -

Sinkt hernieder. weiße Flocken.

Nieder finket. Jahre. Tage!

Endlich nur find Swmerz und Klage.

Ewig wird der Geift frohlocken!

Emilie Z'roefctfer.

Weine Wanderzeit,

Wenn der Winter fwon nahe am Sterben ift

Und heimlich die Knofpen fich regen.

Juwhei. wie wandert's zu folcher Frift

Sich gut dem Frühling entgegen!

Befchneit noch der Weg. dow dic Luft fo warm.

So nah die Berge. die blanken.

Und hinter der Stirne ein kecker Schwarm

Wildfriihlicher Lenzgedanken,

Drum frifch in den tobenden Sturm hinaus.

Mag immer das Haar er zerwühlenz

Es foll fein ungeftümes Gebraus

Die Wange wohlig mir kühlen;

Am liebfien würde die Arme ich

um die mächtige Schulter ihm legen:

Du Wilder. Starker. fo trage miw

Dem Lichte. dem Leben entgegen.

Yochazer.

Ki-__._____
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..Ftt'ugeruf einer. verfegerlofen Yoeten.

Ausftrömt' ih feit frühefter Jugendzeit

In Liedern mein Hoffen und Lieben; -

Jin Bücherfchrauke ftehn fie gereiht.

Sechs ftattliche Bände. fchön hoch und breit.

Doch find fie noch immer - gefchrieben!

Wohin ich fie fchickte erwartungsfroh.

Die treulih gefamiiielteii Lieder. -

Noch nahm fie auf eigiies Rifiko

Kein Verleger iuir ab. doch niit „Acht“ und niit „Ol"

Des Lobes erhielt ich fie wieder.

Da heißt es zum Beifpiel: ..Wie thut es uns leid.

Daß Ihr Antrag erft heute gekommen.

Denn nnfere Kräfte find leider zur Zeit

Durch ältere Verpflichtungen aiiderweit

Bollaiif in Anfpruh genommen.“

- Noch blick ih. wie arg ich vor Zeiten getobt.

Der Zukunft vertrauend entgegen.

Roh harr ich des Helden. der's iiiuthig erprobt.

Der. tvo Jene verlegen die Berfe gelobt.

Die Berfe gelobt zu verlegen!

Alfred von der Zathbah,

...'(i.

>. _2). , .than. -
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bei* [Leite-nel. Epos in fiebzehu Ge- Kreuzigung. Die Sprache des in fiinffiißigen

fängen von Brunn lanciert-kt'. (Männer. Zamben gefchriebeneii Epos ift dramatifch

Selbftverlag des Berfaffers.) Nach Klop- bewegt und bisweilen tief poetifch. Nicht

fiock's ..Meffias“ eine neue Meffiade zu nur der theologifch oder philofophifch Ge

fchreiben. das verräth viel Muth. Des Ber- bildete wird Ludorff's „Heiland“ Zutereffe ent

faffers Abfiht ifi. den fchwierigeu Stoff voii gegenbriiigeii. foiidern auh der Laie wird

einem neuen Standpunkt aus zu behandeln ihn verftehen und fhähen.

und uns dadurh näher zu rücken. Er will.
wie er in der Vorrede fagt. die drei möglichen *Urbar ßkabanc"

Betrachtungsweifen des erhabenen (-,tegen- hiermit-Yon von [ki-inn [Tini] nu

ftaiids. die biblifhgefchirhtliche. die fubjektive Zotiönaieti-(karolatti. (Zweite. ftark ver

uiid die trauscendeute. umfaffend in einem mehrte Auflage. Stuttgart. G. J. Göfhen).

Rahmen vereinigen. Ein nah Wahrheit uud Dies Gedihtbuch nnterfheidet fih von hun

Befriedigung des Innern ftrebeiider Wanderer. derten. die alljährlich erfcheinen. vorerft da

eine Fauftuatnr. ivird durch die Bhilofophie durch. daß es eine beftiinmte. fcharf aus:

der Heidenivelt hindurch zur verföhnenden geprägte Bhyfiognomie hat. Brinz Schönaich

Lehre des Ehrifteuthnms gefiihrt. ivobei viel Earolath ift ein echter. begnadeter Bvet. Ju

Seitenblicke auf die heruiitergekoiiiineiie geioiffem Sinne könnte man ihn ja wohl

Heidenwelt fallen. Die Handlung fällt in einen Epigonen nennen. denn es fteckt etwas

die Zeit vom Einzuge in Jerufalem bis zur j von Byron in ihm. oder einen verfpäteten.

l2(
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etwas modernifirten Romantiker. denn es ift

zu öfteren Malen die ..mondbe länzte Zauber

nacht“. die in feinen etwasf willen. immer

wohllautgefättigten Liedern vor uns auffteigt;

mehr als einmal werden wir in den größeren.

erzählenden Dichtungen an den ..Don Iuan“

erinnert. mehr als einmal in den Stimmungs

nnd Naturbildern an Eichendorff. Auch an

Sthack klingt Manches an. Aber das eigent

lich Charaktetiftifche der Schönaich-Carolath:

fchen Dichtung wäre mit dem Allen do

nicht gegeben. Sie ift vielleicht ein Gemif

von dem Allen. aber doch auf einen ganz

tierten und ei enartigen Grundton gefiintmt.

der eben ausf ließlith des Dichters Etgenthum

ifi. Seine Lyrik befißt jenen fchwermüthigen

Zauber. der fich nicht wohl definiren. nur

genießen läßt, Ein feiner Natnrfinn fpricht

oft in Lauten aus ihr. die fich nicht wieder

vergeffen. Vor Allem ift dem Dichter eigen.

was fich nie erlernen läßt und was man auch

nicht zergliedern könnte: Stimmung. Wie

ein Duft ruht fie auf vielen feiner Gedichte.

Dazu ifi ihm eine Herrfchaft über die Sprache

verliehen. wie fie fich fetten wiederfindet. und

es ift faft immer jene befondere dichterifche

Sprache. mit der er gewinnt und bezaubert.

eine Sprache voller Schwung. Feuer und

Veredtfamkeit. Auffallend häufig und häufiger

als in der erften Ausgabe diefer „Dichtungen“

kehrt daneben ein Zug tiefer. heißer Sehne

fucht nach Frieden wieder. nach dem Frieden

jenes ,ewigen Lenzes". auf den der Dichter

in unentwegter Glaubeustreue hofft und baut.

Dadurch hat fich manchmal ein Ton der

Müdigkeit uttd Refignation eingefchlichen.

der nicht ganz zu dem fottftigen Bilde eines

noch jungen. die Welt wagemuthig durch:

fahrenden und alle ihre Schönheiten durftig

in fich trinkenden Boeken fiimmen will. der

aber doch. wie alle anderen. den vollen Ein

druck der Wahrheit erregt. ueberhaupt: man

gllaubt diefem Dichter. was er fing', Es ift

lles empfunden und geworden. nichts ge

tnacht und beabfichtigt. Wir leben fein Leben

mit ihm. fei es. daß er in fernen Landen

den ewig neuen Weltwuudern nachjagt oder

in verzauberter Parkftelle verlorenen Träumen

naZhängt. wir empfinden mit ihm. was ihn

in chmerz und Wonne bewegt und erfchüttert.

Selbft in feinen erzählenden Dichtungen

lanben wir fortwährend den Antheil zu

fpüren. den der Dichter als folcher an den

*Erlebniffen feiner Helden hat. in denen er

doch nur etwas von feinem eigenen Sein

und Wefen oerkörperte. fie mögen nun Gaiton.

Guy oder felbft Don Iuan heißen. Ueber

fein eigenes Ich kommt Schönaich-Earolath

fetten hinaus. er ift eben ein echter Optiker

und er hat viel gelebt und viel gelitten.

..Das Weib“ ift vor Allem das Problem.

das ihn in feinen größeren Dichtungen bc

fchäftigt, Das Näthfel diefer Sphinx will

er um jeden Preis löfen. er will befouders

wiffen. warum das Weib treulos ift. Und

er kommt in dem zum Theil großartigen

Gedicht ..Die Sphinx“ zu dem Schluß. daß

das Weib felber für diefes Warum? keine

Löfnng weiß, Das Bedeutendfie unter den

größeren Gedichten ift ..Don Iuan's Tod".

Es ift ein hinreißender Schwun . es ift

Kraft. Farbe und Gluth darin. A ein durch

dies Ge icht. das zugleich in feiner Erfaffung

des Don Juan-Charakters eigenartig und be:

deutend ift. würde Schönatch-Carolath fich

mit in die vorderfte Reihe unferer lebenden

Voeten fiellen. Aber auch unter den kleinen

Liedern find viele Beelen erften Ranges.

Sehr angenehm fällt die vollendete Form

auf. die von den heutigen jungen Voeten

gewöhnlich auf's Unverantwortlichüe ver

nachläffigt wird und die man fich überhaupt

als Nebenfache anzufehen gewöhnt. Schönaich

(Carolath's Gedichte find krhfiallklar und

formgerecht. Aeußeres und Inneres wie aus

einem Guß untrennbar verfchntolzen, Das

ift eines wirklichen Dichters Art. Man kann

die meifien die er Lieder wieder und wieder

lefen. ohne ihrer ntüde zu werden. es ift

Mufik in ihnen. und doch find fie nicht

..fangbar“ in vulgärem Sinne. fondern reich

an ernften und tiefen Gedanken. Emil

Schönaith-(Earolath hat unterer poefiearmen.

entgötterten Zeit bewiefen. daß fie noch echte

Dichter hervorzubringen vermag; mö en die

Mitlebenden ihm ihren Dank nicht chuldig

bleiben! Koni-ati kl'elmnnn.

das hier] 7011 (tem [Let-rn "an

Falkenstein. Dichtung aus der Zeit der

Everftein'fchen Erbfehde von [joint-ici]

lnrngentmgen, (Leipzig. Verlag oon

Richard Richter). Zu keiner Zeit find fo

häufig epifche Stoffe in gemifchter. meifiens

überwiegend lhrifcher Form behandelt worden.

wie gegenwärtig. ("cs erfcheint ja fo bequem.

durch einen Wechfel des Metrums dem (Cha

rakter und dem Empfindungsgehalt der ein

zelnen Partien der Er*ählung gerecht zu

werden. aber es ift nicht fo leicht. wie es aus:

fieht und eine folche Dichtung verliert gar

leicht das kraftvoll Hinftrömende des Epos.

ohne den tiefen Zauber zum Herzen

fprechender Lyrik dafür einzutaufchen. So

ift es in der Hauptfache auch Langenhagen

gegangen. Tie Fabel feiner Dichtung ift

ziemlich einfach. Ein bürgerlicher Jüngling

im Dienfte des Grafen Bernhard von Lippe

liebt die Tochter des Grafen. Hildegard. und

fie ihn auch. Das ift der Lauf der Welt.

aber doeh nicht fo ganz. wo es fich um folche

Standesunterfchiede handelt. Für den Dichter

liegt hier die Schwierigkeit ganz wo anders.

Hellmut hat fein Leben Gott gelobt und fieht

fich dadnrw gebunden. Mönch zu werden;

aber der Lefer merkt. daß die Sache nicht fo

fchlimm gemeint ift - vom Dichter. Wie

Orefies über das Orakel vonder ..Schwefter“

klar wird. fo wird der liebende Jüngling

endlich dariiber klar. daß man ja auch fein

Leben Gott weihen kann. ohne Mönw zu

werden. Der gräfliäje Vater wartet mit er

hobenen Händen. bis die Liebenden eine “Laufe

in ihren Küffen machen. und fegnet dann
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ihren Bund. Etwas fchwieriger hat es ge:

halten. die Begnadignng des gefangenen

Welfen herbeizufithren. (is fehlt nicht an

attmnthiger (Erfindung. auch nicht an echter

Empfindung. aber auch nicht an der Breite

einer Lyrik. die nicht immer gerade Wein ift. f

Die Wahl des Metrnms ifi manchmal un

gefchiekt. So wird eine Liebesfceue im ele

gifhen Berstnaß - und was fiir Verfe

find es zum Theil! - und eine Schlachtfcene

in - freien Rhythmen erzählt. Auch arge

Z Wlattheiten finden fich. ..Wer's liebt. zu

h widerfprechen. ift hier am falfchen Ort".

Schnell nun rterfichert er fie feiner tiefen ttnd

innigen Liebe u. f. w. Der Dichter mufz

, fireichen und feilen lernen.

br. näolf krieger.
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Nachdem .hide-rt hlöear fiinf Bände eigener

Gedichte herausgegeben hat. gedenkt derfelbe

nunmehr auch tttit Nachdichtungen hervor:

zutreten. Diefelbcn werden zwei Bände um:

taffen. von denen der erfte ..Jdyllen“ von

[90] (te blont (nach dem Vlämifhen). der

zweite eitte lhrifche Anthologie vor Allem

aus modernen Dichtern der rotnanifchen

Sprachen enthalten wird. Der erfie Band

erfcheint bereits in allernächfter Zeit im Ver

lage von Hans Liiftenöder in Berlin und

wird zwölf Bogen ftark fein.

„___ * __..D

(iin neuer Roman in 6 Büchern ..Sonn

tngskind“ von k'riecirielt ZZtjeldegen erfcheint

i
Anfang April d. J. bei Staarktnann in

Leipzig.

*

Robert ll'nlämiiilepbuboe neröffentliht

foeben eitte Novelle „Felicitas“. (Deutfhe

Verlagsanfialt. Stuttgart.)

..z . aß _->

..Sehnfnht“ betitelt .lnliug l-lnrt eine

Liebesgefchichte. welche befonders der gegen:

wiirtigen religiös-ethifhen Bewegung und

iiberhaupt dent innerften Gedanken: und 6'111

pfindungsleben unferer Zeit kiinftlerifehen Aus

druck geben will. (S. Fifcher. Berlin.)

* S e

Unter dem Titel ..Gute Kameraden. Ver

fönliche Erinnerungen an berühmte tntd be:

liebte eitgenoffen" veröffentlichte vor Kurzem

[All. Ertrag-ger einen mit [I Porträts ge

fchmitclten Band. in welhem der Dichter feine

Beziehungen zu Ludwig Anzengruber. Ana

ftafius Griin. Feed. Kürnberger. Bacano.

'**riedrih Shlögl. Werth. Auerbach, G. R. v.

eitner n. A. fchildert. (A. Hartleben. Wien.)

__.,.*_*

Eine Ehreurettnng von Goethe's Friederike

unternimtttt llainrjolt Dimmer in_ einem

demnächfi bei Cotta in Stuttgart erfheinen

t den Bande .Friederike von Sefenheim im

' Lichte der Wahrheit“. in welchem fih der

Verfaffer befonders gegen Froinheinter's an

geblich urkundliche Beweife der Sittenlofigkcit

teriederike's wendet.

. > .

klrnot Wioltort veröffentlicht einen neuett

Band feiner Littauifcheu Gefchichten; derfelbe

enthält die Novellen ..Nur ein Jude!“ und

..Das Grundftiick“. (Carl Meißner. Leipzig.)

*
> .,

Die erfte Aufführung des Shaufpiels

..Jürg Jenatfh“ oon liieimrä 7088 atn

Stadttheater in Zürich hatte einen dnrchfhla

enden Erfolg. Das an wirkfatnen Scene-n

uberreihe Drama hielt das Publikum von

Anfang bis zu Ende in außerordentlicher

Spannung, Das Drama diirfte fich an den

Schweizer iihnen voransfichtlich dauernd ein

biirgern.
* , ä

Uli-tries (i011u0ci hat eine neue Oper ge

fchrieben. Als vor einigen Jahren fein ..Ro

meo und Julie“ aus dein Spielplan der

Varifer Komifhen Oper in den der Groften

Oper iiberging. verfprah der Componift. die

erftere Bühne mit einem neuen Werke. deffen

Heldin (Charlotte Cordon. zu entfhädigen.

Diefes Werk ift jetzt. wie es heißt. feiner Boll

endun

aufgeftihrt werden.

„.- -tc

Der Barifer ..Figur-o“ fchreibt foebett einen

Wettbewerb fiir eine äreinetig-e ()perette

aus. Der Preis beträt 100m0 Franken.

Außerdem wird die Auffuhrung am 'l'tuiittre

ciee Four-Lauter in Yaris zngefichert. Der

Dichter erhält einen Preis von 1000 Franken.

***q,

i

i

f Der Vriifident des Abgeorduetenhaufes.

Baron Tefider Vauffn. hat der Akademie der

f Wiffenfhaften in Budapeft 2000 Kronen zur

nahe und foll im nähften Jahre'
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Vreis ausgefchrieben werden. während die

iibrigen 800 Kronen fo lange zu verzinfen

find. bis das Capital auf 1200 Kronen au

gewachfen ift. welcher Betrag dann wieder

als Preis fiir ein hiftorifches Luftfpiel zu

dienen hat,

Ausfchreibungb eines ll-'ottborrerdeo auf ein

nngnrieekiea lokal-ischen Lustspiel zur Ver

fügung geftellt. Er hat dabei die Bedingung

geftellt. daß von den zur Verfügung ftehen- f

den L000 Kronen 1200 Kronen fchon in der

diesjährigen Hauptoerfammlung follen als f

.Zur gefälligen xiteuutuißnalfme.

Hierdurch wiederholen wir folgende Bekanntmachung aus Nr. 1 vont laufenden Jahr

gang utiferes Blattes: Wir erlaffeit hiermit ein nettes

Yoetifclzes Yreisausfctfreiben

in der Weife. daß ohne Ausnahme alle im laufenden dreizehnteu Jahrgang zur Veröffent

lichung gelangeudeii Dichtungen feiteus des Vreisrichter-Collegiums auf ihren poetifcheu Werth

hin geprüft und die drei beften derfelben nach Vollendattg des Jahrgangs preisgekrönt werden.

Wir feßen zu diefem Zwecke insgefammt

Yreibnndert ?Karli

aus. wovon jede der drei gekrönten Arbeiten gleichmäßig mit einem Vreife von 100 Mark

bedacht werden wird. Bei der Art diefer Ausfchreibung fallen alle bei Vreisconcurrenzen

fonft iiblichen Bedingungen von felbft weg und es find nur die dem ..Brieffchalter“ diefer

Nummer vor_edruckten ..Beftimmungen von allgemeiner Geltung" zu beachten,

Das Treisrichteramt verwalten die Herren:

Felix Datirt, '

c:.ßrnfi cl'ulifiein,

Yan( e(zeinze,

eHermann c.Lingg uttd

Friedrich Ypielhagen,

Die Yet-action des „Yeutfcben Yichterheim“.

 

Bull-.mungen 'an allgemeiner (Zeitung. .lotto Linge-rating, udo! -Iorov ?ven-oncluug ami-aon

gewinne-lat 'ii-c1. mana clonllio'i uncl mit cluulclei- 'l'inta genetic-jeden naiv. Kerne! in jacket Lotti-ng auf

ein lil-lt kapiert- beaonelere va .oiirotbeu uncl clurk eine Lioooucluvg (loi-eu konkreten. flink .nimm-i.

Una dere-like trieb 'on allen Winsor-nungen abgeht-ift, ci. 'eii- (ioilialito killer-blank nie-lit, groesste

arbeiten aber nur anna :article-Luckau, "enn cler 'olle Lott-.g nur kim-training a0. Anonym-.0'. boi

liogt, [lavorat- rrii-ä nicht dereilligt. Lei enten-[iger l-Linooocjnng int Zug-.do >81- Zonugoquallo (Loo „1). 1).,

erkoräerlicki, iin nur sdounevten Zuspruch auf krttkung iliror srl-Siren linden. Briefe, "made mit

Ztruk'poreo del-.tot dot an. .nl-11381.1, "oi-eien .ucnnt-im-la. curttolcgareiooan, Komixmo, .oc'io alla

rlioiion Zootiminuagan nicht (ie-auge loioeauclon ßrloko 'okknlloo diem yepiorlcordo. lil. "ai-clan auf

0i-iainntdoitriqo angenommen.

ftoi's Schrifteti eine Anzahl Brofchiiren vonll. i1. li. in k'-t'. Wie aus Herr l)r.

Raphael Löwenfeld erfchienen. Ob diefe durchAlfred Friedmann mittheilt. find über L.Tol

»1
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den Buchhandel zu beziehen find. erfcheint

uns zweifelhaft. da fie in den einfwlägigen

Fachkatalogen bisher nicht zu finden find.

0. Z. rt. ci. lil. in k'-ia. Auf Ihre Zu

fwrift vom Januar haben wir Ihnen feiner

Zeit brieflich geantwortet nttd erwarten zu:

nächft die tnehrerwähnte Viiwerfendung.

Die Beriickfi tiguttg der czechifwen Litteratur

entzieht fich em Rahmen unferes Blattes.

t3. ll. in l)-t. Ihre Einfendung ift ja

bereits in Nr, 9 ordnungsgemäß erledigt

worden.
k). 8. in lil-te. Die uns von Seiten

unferer Lefer zngehenden Recenfionsexemplare

werden ausnahmslos unferen kritifwen Mit

arbeitern mit dem Erfnwen um Vefprechung

iiberwiefett, Natürlich hängt es dantt aber

lediglich von dem Urtheil diefer Herren ab.

ob fie eine Befprechnng fiir angezeigt haltett

oder nicht. da wir nnfererfeits den Grnndfatz

vertreten. in der Regel nur das wirklich

Empfehlenswerthe zu beriickfichtigen. Auw

gefchieht hierdurch den Verfaffern der niwt

efprochenen Bücher dow nur ein Gefallen.

da gar keine Befprechung im Grunde doch

jedenfalls beffer ifi. als etne abfällige.

0, l'. in lil-eh ..Laß Gott dich“ 2c. u.

d. T. ..Frotnmer Wunfch“. l-l. 2. in [*I-i

..Gedenkft dn der Zeit?“ und „Vorwärts“.

13. li. in 6-t2 ..tm Lettczzeshauw" (unter

Streichung der vorleßten c-trophe) und 13,

l4'. in 6-? ..Am Morgen“ (mit Aenderungen);

l)r. h. k'. in lil-n ..Der fremde Organift';

k'. ll'. in bl-tu „(iraclnt'*; l'. i( in (t-Z

..Schnee und Rofen“ (tvir werden Ihren

Wunfch gelegentlich erfüllen); 0. k). in -n

Alles; l). l". in 19-!) ..Die neue Heimat"

und ..Rächtliwe Bootfahrt“ uttd l'. 8. in

7t-tn ..Am Kreuzweg“. Angenommen!
ill. h. li. in lL--n (Alles zu felbfioerftänd

lich); l', 8. in dl-ci (diirfte fich inhaltlich

wohl mehr fiir eitte Jugendfchrift eignen);

k!, r. li, in 13-11 (zu ausfchließlich de

fcriptiv); h1. lil. in lJ-tu (ganz unmögliche

Reime); "l". li. in Lil-t7. (vermeiden Sie

Fadheiten); l(. l!, in Z-e (zu wenig eigen

arti ; (l. ll'. in 8-au (mitunter fteif im

Aus ruck); n, 1( in lil-1, italien (nach Form

und Inhalt kiinfilerifch nicht voll bewältigt);

Xi. li. in li'_t a. d1. (erman elt der innern

Nöthigung)- h'. *1', in k'-g hiiten Sie fich

vor S wulft); .). ll', in l-elc (aus ver

fehlten ormfpielereien läßt fich kein Urtheil

eonfiruiren); lc). li). in lZ-*ti (ohne Durch:

dringung des Stoffes mit poetifchem Gehalt);

lil. 8, in h-a (fchleppendes Versmaß bez.

rhhthmifche Härten; bei fiärker hervortretender

Individualität erwarten tvir now Brauw

bares); rt. ll'. l!, in lZ-n (zu wenig Teat

perament. - Ihre Befürchtung ift un

begründet); lt), l), in li-g (tn belanglofen

Inhalts); n. h'. fl'. 'l'. in '1*-t (läßt die

dichterifche Jncarnation des Stoffes vermiffen);

lc'. 8. in fl'-n- (ohne rechte Eontemplation);

1*). li. in ill-t das hiftorifwe Element drängt

zu kahl hervor ; kl. dl. in 1)--n und l)r.

n. lt'. in .lt-eh (Sie leifieten friiher weit

Befferes); L. 6*. in b'-g (fprachliche Härten);

.[. 1*'. 8. in l), li-r (verfallen -Sie niwt in

ftiliftifche Manirirtheiten); l. 'll in 0_.g ll'.

(entbehrt zum Theile vollfiändig der Felle.

- Ihr Buch wurde zur Befprechung ver

fandt); lt. 8. in 8-3 (wir find aflem poe

tifchen Spuk abhold und laffen ihn höchftens

alle orifch gelten); ll. l-'rhn ron li. n. 1).

in i-ah (ohne charakteriftifche Züge. -

übrigens harren ja now einige Ihrer Ge:
dichte des Abdrncks); l-l. li. in lil-n (bei

größerer Verinnerliwung und minder liicken

hafter Ausführung erwarten wir von Ihnen

Verwendbares) und .-t. 8. in l(-(c_r (Aurora.

Vhilomele. Zephir 2c. doch allzu eottventionell

und enphuiftifch). llanlcenci abgelehnt!

An uttfere Mitarbeiter! Die lebhafte

Vetheiligung. welwe unfere friiheren Anreg

ungen zur poetifchen Bearbeitung von uns

mitgetheilter Stoffe allenthalben hervorgerufen.

veranlaßt uns. auw heute unfere Mitarbeiter

zur Behandlung des nachftehendeu Motives

aufzufordern: Einft lebte im Morgenlande

ein oerfchwenderifcher und graufamer Kalif.

deffen Regiment im Reiche viele Unzufriedene

fwnf. fo daß felbfi die befottnettfien und

tveifefien feiner Unterthauen den Tadel nicht

zuriickzuhalten vermowten. Namentlich aber

hatte eitter unter ihnen durw den Freitnuth.

mit welchem er das dem Lande verderbliche

Gebahren des Herrfchers vernrtheilte. diefem

nicht geringes Aergerniß bereitet. fo daß der

Kalif befchloß. ihn dem Henker zu iiberliefern.

Alsbald ließ er den Frevler vor fiw befcheiden

ttttd fragte ihn voll grimmigen Hohnes:

..T-a du. o ntein weifer Achmed. fo gut Be

fweid weißt iiber die Zukunft des Reiwes

unter meiner Herrfchaft. fo wird attw die

Zukunft deines eigenen Schickfals dir nicht

verhällt fein; darum fage mir. toantt wirft

du fterben?“ ..Drei Tage vor dir. o Herr.

tverde ich dahingehett“. fpraw Achmed mit

fefier Stimme. und fiigte bedeututtgsvoll

hinzu: ..Lang mögeft du leben. o Herr!“

Da verfchwand das Hohnlächeln von dem

Antlitz des Kalifen. bleich und an allen

Gliedern zitternd. winkte er dem fchon feines

Opfers harrendett Henker. fich zu entfernen.

Von Stnnd an aber machte der Kalif

iiber Achnted's Leben wie iiber feinem Aug

apfel. und mit fchrecklichem Eide hatte

er dem Leibarzte gefchworen. daß mit dem

Tode Achmed's auch fein Leben verwirkt fei.

Bei dem geringften Unwohlfeitt Achmed's

aber bebte der Kalif eutfeßt zufammen. und

mit bleirhen Lippen murmelte er: ..Drei Tage

nach ihm werde auch ich fterben!“ Bald

indeß trat der Herrfcher in der fteten Sorge

um fein leibliches Wohl dem weifen Achmed

immer näher und lernte ihn binnen Kurzem

nm feiner vortreffliwen Eigenfchaften willen

fchäßen und lieben. Er mawte ihn. den er

ehemals als Feind betrachtet. zu feinem Freund

und Berather und ernannte ihn zuletzt fogar

zum Heile des Reiches zum Großrtezier.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 12. März 1893.)
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ch hab's gemalt) ernannt: ein jedes ?situ-e,

Yao in dem ..Kampf der. Zebens mir verhängt,

?se-kt eine xtrajt in mir. und ob ich zittre.

'*- Zch [trage nicht, wie Vieles mich bedrängt.

Yet heile Ytih, der mich in'- :ßerz getroffen,

cSchlicht, wie der ?Bunde reich mein :.Vl'nt entqnill't,

Mir wunderbar zugleich auch wider :Zotten

Yen Quell auf, der mit Ire-fi mein ?Seite niit'.

?lud wer mih einfällt rat-h in meiner Ytill'e,

Zn Yrang und Yolh mich zu verflriäien denkt,

xthnt nimmer-mehr, daß, da fein Frei-ter ?Bitte

Yen zum zum Staub ausflretkt, er mich bethentit.

Ytephan Mirow.
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OLin ?Beitrag zum :Kapitel der

Yialetitdichtung.

Vonxudwig (xt-on, i

giebt kein befferes Mittel, l edel ,zu fprechen und feine Werke als geiftige

»1: - die charakteriftifchen Eigen: Nahrung zur Erquiäung und zur Fortent

f , 7-: fchaften einer* Volksftammes wicklung hochznhalten.

Z ...(1 x n erkennenf als das Studium Wo nun taufend llntftiinde von dent Wege l

- ' einer Sprache. Nicht nur die wahrer-7 edler Diclnknuft ablocken möchten

Wahl des Ausdrucks und der formelle Bau- wo keine äußere Einheitlichkeit den gemein

Kiirznngenf Verdoppelnngen, Utnftellungen l famen Fortfchritt erleichtert, wo eine durch f

und limfchreibnngen, fondern auch Tonfall i alle Jahrhunderte gleichartige Vielfpöltigkeit f

und Klangfärbungenf die Biegfatnkeit fiir der gefchichtlichenErei niffe ftetswiederftörend

jede Form feelifcher Znfiiinde vermögen in einrtfzf wo fiir den oßerflc'ichlichen Beobachter

unntittelbarfter Weife die lt'igcnthiimliwkeiten nichts als ein ausgedehntes Vielerlei befteht, l

des Bevölterungsganzen geiftig vor Augen da muß eine Hand, die das fchöne Gemein- f

zu fiihren. ' , fame mit zartem Griffe zu finden und zn l

Einen untriiglichen Mafzfiab für den Werth verflechten weiß, doppelt als ein Segen

 

einer Sprache aber bildet ihre Ausgeftaltnng l empfunden werden.

in Riickficht auf die Möglichkeit poetifcher Wer kennte nicht die Gefchichte des Rhein:

Dukflegllllg- landesf und wer wiifite es nichh welch viel

Man fpricht bei den Organismen von gefialtiger Wechfel vor Allein iiber das Neben- l

edelften Kräften; auch die Sprachen find f land der Haardt und feinen Umkreis. iiber

Organismen, und ihre poetifche Reife ift ihre die Vfal* im Laufe der Zeiten hinwegging?

edelfie und fruchtbarfte Kraft. Keltenf . öntet; Gallier, Franken7 Nentetec,

Es kann nicht eingeweudet werden wollenf Alemannen wagten ab und zur wurden hei

daß die poetifche Seite eine Sache fiir fich mifch und heiniatlosf vermifchten fich auch

neben andern fei, daß fie infonderheit nur ttnd zei en in ihren Nachkommen ein Ge

dem Gefühle-leben eutfpringe und es vertrete; fchlechtf as hervorftechende Eigenfchaften aller

denn es geht nicht an, nach hergebrachter fein eigen nenntf entwickelt nach den ntaiinig- l

Weife zwifchen 'Dingen des Geiftes und des fachen äußeren Lebensverhältniffen. ?lin Rheine

Gefiihles praktifch nnterfcheiden zu wollen. den bedächtigen Schiffer, in der fruchtbaren

Geift und Gcmiith find eine enggefchloffene (fbene den ftolz vornehmen. im weftlichen

Einheit. Ein zweifelhaftesGemiith, das als Hinterlande der Haardt den forgenvolleren

frei von Beftandtheilen rein intellectueller Art nnd zäheren Bauernf an den fchöuen Reben

gefchildert würde, - und ein jätnmerlicher hängen den lebhaften Winzer, im tiefen Walde

Jntellect, dem nicht unmittelbar Negungen der ,Kaen-dt den inder Einfamkeit fchweigfam

geniiithlicher Natur inttewohnten. Diefe voll- gewordenen Wäldlerf im freundlichen Zwei

endete Einheit zwifchen Gcifi und Geiniith briicker Thale wieder ein emfig heiteres Völk- f

und ihre harmonifche Entwickelung aber find chen und daneben int Sleinkohlengebiete den l

die einzige Quelle alle-Z fchönen Denkens und fataliftifch angehanchten Bergmann - fie alle i

wahrhafter Voefie. vereinigt der Name Pfalz. Ein reiches Er

Wo darum eine Sprache reich gettug ift innern aus der Gefchichte, die oft und aller

an Geftaltungskraftf um poetifchen Sinn 311 tneift niit Feuergarbenf mit Strömen Blutes,

verkörpern- da ift unzweifelhaft ein hervor: ja troß des Bodenreiehthntns mit Verödung

ragender Hochpunkt inneren Werthes gegeben, und Hungersnoth das Land heintfnchtef und

Dank fchuldet daher ein Volk ftets feinen eine außerordentliche Öochfchäßnng derHeiniat,

Dichtern, die durch die That der Sammlung der allgemein pfälzifchen fotvohl als der

edler Denkungsart in edler Form Beweis fpeciellen, find allen gemeinfam und erhalten

und Maintal) fiir die geiftige Größe ihres das auch in fprachlicher Hinficht äußerlich

Volkes bringen. nur lofe beftehende Band der Gemeinfthaft

Tiefen Tank fchulden nicht nur Nationen, lichkeit.

fondern auch der kleinfte Sottdertheil einer *Die geineinfanten Güter des weftlichen

Nation fchuldet ihn dem Dichter feiner Zunge, Sprachgebietes erkannt und in poetifwen

Eben die feelifche Läufer-ung durch die Schöpfnngen dargethan zu haben, ift das

Dichtung ift es aurhf die den [einen Theil Verdienft Ludwig Schandein's. Es war ein

geiftig zum Gauzcn feiner weiteren Stammes: durchaus natiir icher Werdegang. der ihn

verwandtfchaft wieder' znriickfiihrt- ihn ein dant beftimmtef gerade das Gebiet der heimat

Glied in dent großen Organismus voll geifti- lichen Mundart zu pflegen. Schandein's Be

ger Güter werden läßt nnd fo feine E'xiftenz ruf war nrfpriiuglich der eines Volksfchul:

als eine berechtigte beweif't. lehrers. 1832 verließ er das_ Seminar zu

Es ift darum ein geifiiges Bedürfuifz aller Kaiferslautern. Gerade die Seminarien aber,

Zeitenf nicht nur dem Fiirften im Reiche der in denen ftndieneifrige Köpfe aus dent Volke

Tichtkunft zn huldigenF fondern auch den in mit mannigfachen Schattirnngen der heimat

kleinerem Kreife fchaffenden wahren Poeten gewohnten Tenkart fich zufammenfinden und
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Un all'mol uf Sant Jockelsdah

Verfncht es fo fei' Kart,

Muß all'mol ?1h beim Blätchc fah':

,Mei Joh er liebt mich net!“

f durch die Internate in beftändiger unmittel

f barer Beziehung leben* find an fich fchon -

ganz abgefehen oon ihrer fachgemijfeen Ab

f ficht - hochzufchiitzende Vfianzui'nten volks

f freundlichen Wefensf und die zahlreichen

Klänge der pfälzifchen Sprechweifen blieben

f nicht ohne Wirkung auf Schandein's Ohr

f das ohnehin in mufikalifcher Begabung eine

iiber das allgemeine Maft hinausgehende

4 Empfän lichkeit oerrieth. Es war fiir dic

dichterif en Studien Schandein's ein ent: *Dem Job, dem tropft aus laut-er Friid

fchiedener Ruhen, daß er nach dem Uebertritte Das Waffer aus ein Ah;

1 in die Praxis zunächft neben eifriger Arbeit Er luft in Kerch hi' zum GebetF

n
f f | f

__-__zu

Dem Job fei' fiewet Jahr geht aus, f

Er hcimert net ze fah';

Vun weitem wmkt:em 's liewe Haus -

Un' grad is Jockelsdah. - - -

bei feinen Kleinen der Durchakbeitnng feines Will feine Tank noch fah'.

mufikalifchen Gefchmackes fich widmete. Mo- Er kummt enei' nn ficht zum Lohn

zart und Haydn waren feine Lieblingef und For daß fo trei er war:

Beethovens Mufik erfchien ihm als die ooll- Sei Kart un' och! de Nochbersfohn -

endete, im Klange oerkörperte (irhabenheit; Als Brautleic' vor'm Altar!

i' diefer Grundrichtung ift er treu geblieben l

f bis auf den heutigen Tag. Leichter Fluß Der arme Job halt das net ausf

und tiefer, feelifcher Gehalt wurden ihm Der werd fo weiß wie Schleh:

l Grundbedingung allen fchönen Schaffens. Er Er fchlockert ftill die Tec enaus -

f verfuchte fich felber in dcr Compofition, aber i Es dur:em gar ze weh. f

unter der Hand ward der K'lan reichthum Un' vun der Stunn a' - darf mer fah' -* f
i feiner Heimatfprache fiir ihn bildifamer als Do dur-er wie nerwerrt: i

i der Klang der Saiten, und um das Jahr Un' fchun am ann're Jocfelsdah - f

f 1840 fehen wir ihn bereits neben dem Rhyth- Do hann-fe'n eigefchärrt. f

f mus des qZcal'rftriches jenen des Versmafres

pflegen- ifierexizen öllßekkk ?ift ließe!) ih" Der ele ifche Ton, der an* der etwas
f "i d9? Folge “"7 ,dell Schuldlelifi "ek-SUN?" trc'iumerifclizen Art des Hinterpgfiilzöers entfpricht

f uiid fich dem Studium wldmen- ZllMmlche" und fich durch nahezu alle dort verbreiteten f

f f

f f

ward er u. A. auch Schüler-Schmeller's und t Sa eu ieht- findet fich in ahlrei en audcren
*fm Ende der *Wer Zqhkbm's Archwwefen i Dichtunzgen Schandein's niiedenchSo klingt

ein. Jahrzehnte hindurch wirkte er (bis 1889) Die Daun-q

als Kreis- bcz. Reichsarchioar zu Speyer. "

i Es genügt, feinen litterarifchcn Erfolg

f damit zu kennzeichnen, daß ihn König Max

damit betraute- an dem Nationalwerke

f Bayerns, der „Baoaria“„ mitzuwirken. Zn

f der „Landes- und Volkskunde der Rhein

i pfalz“ bearbeitete dafelbft Schandein die

f Kapitel „Haus und Wohnung“, „Mundart“,

|

Jin Dunkeldal do war e' Dann,

Do hann mol zwe beifammeftanih

Sich Trei gefchwor, die Ring' gcdanfcht -

Hot's owe in de Nast' geraufcht:

t

„Un' wann ich daufig Lewe hätt, f

terlo 'e mi mei' a"'le net -„Volkstraaft'h „Volksfage“, „Volksfitte“ und L ß ä) Z " i

„Nahrung". Von da ab ift Schandein der f

. berufenfie Vertreter der pfälzifchen Dialekt

i litteratur.

f Fiir feine Dichtungen, die hier unfer Haupt

k intereffe haben, blieben ihm mnfikalifcher Reiz

Verloffen-ich zelewe net -

Ich gew-irh 's Holz zum Hochzigbett!“

Die Lieb un' Trei war ball oerhei. f

Sie binn geftorb noh' nann' als gleih;

. , „ y Die Dann - wie doch es zu fich traft -

und Werth des Stoffes die Grundzuge. Das Sie gehbnun '.3 Holz zu: Dorelad_

iiltefte derfelben ifi die ,Blumeprob“. Es '

kennzeichnet fofort die innerliche Art des

Schandein'fchen Schaffens und fei fchon aus

f

f

Die erfte Tugend aller Volksdichter, die f

herzinnige Liebe zur Natur, hat auch bei f

f
|

i diefem Gimli" hi“ wiedet'gegebe'l- Schandein eine Reihe der [ieblichften Früchte

_ _ _ _ _ _ _ _ __ getragen. Am _uumittelbarften fpricht fie fich

uf (-"wckelsdah zu reger Sum" aus-_iu der Aufforderung zum Gange in den

Hot 's Blimche er fich 'broch; -G""ewaw“* f - 4_

'sr 2 eu": 'd ; . . . *'i _WT :s (icxbciiemifßzu „9313-" Geh mit mer in de' Grrnewald, »

; U". (zu-mol uf Sant Jockelsdah Geh mit mer hr' zum ftrlle (Hrunu: '

i Hot 's Blimche er fich 7WD- Js der' (Eternit ah krank nn' kalt_ -

f Muß all-mol zb beim Yläcche fah*: 's werd warem dort, es werd gefunn.„Mei Kätt, es liebt mich noch!“ _ _ *“ _ _ _ _ "" "

Uf Jockelsdah zu dere Stunn Un' 's wache Gras, es werd dei' Bett, f *

Berfucht es x'rh fei' Kate; Die Himmelsdech die deckt dich zu; f

Zoppt 's lehre Blätche nau' deoun: Do ruht es fich wie nerjens net - f

„Mei' Job, er liebt mich net!“ Die Vechel finge dich in Nuh. f x

V
f . *
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Un' lacht dich a' der Morjefcheiß

Un' weckt dich uf das Vochellied:

Kummt Helling in dei' Auhe 'nei' -

Un' Helling kummt in dei' Gemit.

Die Zeit vergeht als wie im Trfim.

Un' fchlof ich mol for immer ei',

So mecht ich unner'm BuchebQm

Zm Grinewald begrab dann fei'.

Geh mit mer in de' Grinewald,

Geh mit enei' zum fiille Grunn:

Js dei' Gemit ?1h krank un' kalt -

's erholt fich dort, es werd gefunnl

Gar lieblich leuchtet der naturfrohe Sinn

aus der „Vochelskerch“, und wie Uhland'fche

Strophen lieft fich's in „Morfeluft“. Das

Liebesleben at in ernften nnd heiteren Weifen

wohlklingen en Ausdruck gefunden. Wer

aber eine „Kerwe" leibhaftig abkouterfeit

fehen will- der lefe die nnverfalfchte Wieder

gabe echter Vauernburfchen-Kirchwehhpoefie.

Das Gebiet des Humors oerwebt 1 gar

zu gerne in die Mnndartdichtung, un ein

pfcilzifcher Dichter fein nnd den Humor nicht

kennen- das wären zwei unoereinbare Gegen

fäße. Bei Schandein zeichnet er fich aus

durch Reinheit von allem (Held-'ähnlichen in

Stoff nnd Form. Der Neigung der länd

lichen Bevölkerung in Vergleichungen fich zn

ergehen- ift im „Hinkelsborjemefter“ mit

einer fo heiteren Ernfthaftigteit nachgegangew

daß man manchmal im Zweifel fein fönnte,

ob der Dichter mehr aus Freude am Humor

oder aus iebe zu diefer Art der ländlichen

Sprechweife diefe Strophen gefchaffen -

wenn die köftliche Art derfelben zu derartigen

Ueberlegnngen iiberhaupt Raum geftattete.
Es geht nicht an, hier die ganße cFülle der

von Schandeiu in poetifcher Weife earbeiteten

Stoffe auch uur in den Hauptziigen mit

einiger Vollfiändigkeit zu charalterifireu; wir

wiiffen uns darauf befchriiukenf nur noch auf

das Gebiet der heimatlichen Gefchichte und

Sage hinznweifen. Die Unruhen des Jahres

1848/49. die ja bekanntlich in der Pfalz

heftiger und folgenfchwerer als fonftwo die

Gemüiher bewegtenh fpiegeln fich in unendlich

f herzweher Weife in der „Hemkehrfl die an

50 Seiten in Schandein's ,Gedichte in Weft

richer Mundart“ einnimmt. Es ift da ein

unoer leichlich wohlthätiges Empfinden- das

treue efihalten Sehandein's an der Sprache

des Volkes auch da noch zu bemerken- ja den

Dichter erft recht darein fich vertiefen zu fehen,

wo einen anderen der Stoff gar leicht oer

leitet hätte, des Volles Sprache zu falfchen.

Es ifi ein gleich ehrendes Zen niß fiir den

Dichter wie fiir die Sprache elber- deren

uralt tiefe Wurzeln und frifche Urfpriinglich

keit fich in diefem rei>)en Stoffe entfalten.

Der edle Ernft, der Schandein's Schöpfungen

fo fehr von nahezu allen andern pfeil ifchen

Mnndartdichtern unterfcheidetf fpricht fich in

befonderem Maße aus in feinen Bearbeitungen

pfälzifcher Sagenf die einen anfehnlichen Theil

feiner „Ged i. w. M.“ bilden. Wer nach

der Art des Volkes frhreiben will, muß auch

den Stoffen treu bleibenh in denen das Leben

des Volkes fi? bewegt, und gerade ein reicher
Schaß von ragen ift dem fchickfalsreichen

Vfcilzerlande mit feinen zahlreichen Burgruinen

eigenthi'tmlich; und wie die fchlichte Bevölker

ung es liebt, in Bildern oder Vergleichungen

zn fprechen oder fprechen zu hören, fo liegt

auch ein gut Theil ihrer Moral in den Sagen

ausgefprochen. Es ift darum nicht nur ein

Verdieuft um die Sprache des weftpfälzifchen

Landes, fondern ein nicht minder hochfchaß

barer Beitrag zur Charakterifirnng der geiftig

fittlichen Qualität der Bewohner diefes Landes

ein Stück Knlturgefchichte, das in den „Sagen“

in Schandein's Werken niedergelegt ift. So

fehen wir in diefem einen Dichter, dem die

Heimatfprache ein Heiligthum warF der uichß

wie fo viele andere- um außerer Erfolge willen

fie ?zu faden Schnnrren mißbrauchtef fondern

in er Volksfprache auch wahrhaftiges und

dichtungswiirdi es Voltsleben darzufiellen

oerftand, der ie Heimatfprache und -Be

oölternng zn einem Gegenftande gründlichen

Studiums machte und aus dem ficheren

Grunde diefes Studiums heraus mit warmem

Herzen dichtete. Er hat in eben diefen Dicht

ungen feiner Heimat ein nnvergc'mgliches

Denkmal gefetzt.

Zu früh]

Wellen kommen* raufchen, gehen,

Sonnengold nmfpinnt den Tann,

Lüfte fäufelnf Düfte wehen

Und die Blüthe lacht mich an.

Und die fchöncf

- und der Lenz? ift er gekommen?

i Nein! Ein Froft in klarer Nacht

Gabr da fie zu friih entglommenf

i Jähen Tod der holden Bracht!

duft'ge Bliithe

Mußte wie ein Herz oergehnr

Das zu früh dem Lenz erglühtef _

Aeh! um nie mehr aufznftehn!

Haus Mütter.

X?
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Gfiermorgen.

Auf Vurpurwogen. ew'gem Licht entfproffen.

Schwebt leifen Flags ein hehrer Engel nieder.

Demantengleich erftrahlt die Erde wieder.

Von hellem Glanz verfchwenderifch umfloffen.

Und was des Todes Bande feft nmfchloffen.

Schon regt's zu neuem Sein die jungen Glieder.

und fchmetternd künden helle Jubellieder

Des Dafeins Glück. durch alle Welt ergoffen.

Ein frohes ,Jauchzen hallt durch alle Lande:

Wach anf, wach auf! Welch Leid dich auch betroffen.

Du armes Herz. auch dir blüht neues Hoffen.

Was zageft du? Zerfpreng des Zweifels Bande!

Wo wär' ein Halm. der neues Leben triebe.

Wär' nnerfchöpflich nicht des Ew'gen Liebe!

Yicljard cHieber-t.

Zugendfelfnen.

Welch tief geheimnißvolles Schweigen

In diefer dunklen Herbftesnacht -

Die Nebel fchlingen ihre Reigen

Und Regentropfen fallen facht. -

Jch trete fchanernd in die Stille

Der traumverfnnknen Gotteswelt.

Die eines cin'gen Geiftes Wille

So fchön gefchaffen und erhält.

Mir ift's. als fiinf mir vom Gemiithe

Ein Schleier. der es eng nmhiillt.

Als fah ich welken fchon die Blüthe

Der Sehnfucht. die mein Herz erfüllt.

Nach Glück und Reichthnm. Geift und Wiffen

Verlangt mein Herz und weint und klagt.

..Sei klug und lerne das vermiffen.

Was dir des Schickfals Gunfi verfagt."

..Ach -- jung fein - und verzichten müffen

Auf Alles. was den Sinn erquielt -

Das heißt: den ftaub'gen Boden kiiffen.

Jndeß das Ang' zum Himmel blickt!“

Marie Skil-Weiß Zaomund.
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Die Weiber von Kulm.

..Nun auf nach Kulm! Die trnß'ge Stadt.

Wir nehmen fie now heute.

,In ihren Mauern finden wir

Willkommne reiche Beute!“

So fpraw zu feinetn Heeresvolk

Der Bommernherzog Suatttepolk.

Am Rondfen:See aus hartem Kampf

Ging er hervor als Sieger;

Dort fankett hin die Männer Kultus.

Des Ordens tapfre Krieger.

Die Stadt drum wiihnt er ohne Schutz.

Wie böte fie now fürder Trnß!

Swnell zog er hin durw's Weiwfelthal.

Verwt'iftend rings die Anett.

Dow als er nah dem feften Bloß.

Was mußt' er da erfchauen?

Wohin er blickte. überall

Mit Reifigen befetzt der Wall!

Wo kamen all die Streiter her.

Bereit zum Spiel der Waffen?

Entftieg das Heer der Erde Grund?

Hat's Zauberfpuk gefchaffen'?

Die Todten aus der Rondfen:Swlawt

Sind fie zum Leben neu erwacht?

Nein. Frauen find's voll edlen Muths

,In blankeut Kriegsgewande.

Entfwloffen. fiw dent Tod zu weihn.

Um zu etttgehn der Schande,

Die Bruft gefwwellt. das Auge klar.

Erwarten fie der Feinde Schaar.

Der Feind. er ahnt die Täufwung niwt.

Mag's ihn auw fchwer verdrießett;

Der Sturm auf die bewehrte Stadt

Wär' nutzlos Blutvergießen,

Kleinlauten Sinne-s zog er fort

Und uttbehellt'gt blieb der Ort. -

Drum. tvo es gilt in Wort und Lied

Der Frauen Lob ztt fingen.

Mög' auw von diefer kühnen That

Ein heller Sang erklingen.

Heil auch der Stadt. die ihren Ruhm

Dankt ihrer Frauen Heldettthutn!

Wax Flut-ent.
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(H e b e t.

Vater, der du bift im Himmel, Und in Sturm und Wettergranen

Leihe gnädig mir deitt Ohr; l Hör ich noch der Stimme Ruf.

Ans dem bunten Weltgewinunel Die aus Nacht und Nebelbranen

Flucht' ich mich zu dir empor. Einfi den goldnen Tag erfchuf,

Lieb und Leid find ich hiniedeu. In des weiten Meeres Fluthen

Aber Ruhe find ich nicht; Find ich deines Dafeins Spur,

Du allein verleihft den Frieden, Und des Sonnenlicbtes Gluthen

Der dem Erdenfohn gebricht. Sind von dir ein Abglanz nur.

Deine Weisheit, deine Stärke Ju des Windes fanftem Fächeln.

Wird mir täglich offenbar. Das durch ftille Auen weht,

Die Vollendung deiner Werke Ju der erften Blüthe Lächeln.

Spricht in Zügen groß und klar. Die int Lenze auferf'teht,

Durch die Marken diefer Erde Fühl ich meines Gottes Walten,

Bis zum fernfien Himmelsfaum Seiner Allmacht Widerfehein,

Hallt noch fort dein tönend Werde Der im Schaffen und Erhalten

Schöpferifch irn öden Raum. Nichts zu hehr und nichts zu klein.

Vater. Lenker der Gefchicke,

Der du thronft in Mafeftät.

Zu dir wend* ich meine Blicke,

Sinke nieder im Gebet.

Gieb mir deinen Gottesfrieden.

Der dem Erdenfohn gebricht.

Bis, vollendet einft hinieden,

Ich dich feh im ew'gen Licht.

:Silvia xtndrea.

In der Ynedhofsmauer.

Draußen an der Friedhofsmauer Zur verfehmten Nuheftc'itte

Vrangt ein Strauch von weißen Nofen. , Haben fie den Weg gefunden, f

Zn den duft'gen Blüthenranken Liebreich um das Grab des Sünder-s

Spielt der Wind tttit leifem Kufen. Einen vollen Kranz getvunden.

Einen liingft zerfallnen Hügel 1 Und es fliiftert in den Zweigen

Schmückt er mit den duft'gen Zweigen. f Auf des Ausgeftoßnen Hügel:

Die fich wie in ftiller Trauer „Schlaf nur, fchlaf in fiillern Frieden.

Liebevoll darüber neigen. l Dich auch decken Gottes Flügel.

Während heil'ge Friedhofserde i Der allhier mit duft'getn Griffe( f

Seine Wurzeln fef't tnnarmen. t Ju den Erdenftaub gefchrieben: l

Streät er durch die Mauerlücke f Herzen. Gnade braucht ihr alle. l

Seine Bliithen voll Erbarmen. l Und euch alle deckt mein Lieben!“ l

Ä E. eHand. p
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Yachdenliliclfes.

Was im März der Vuchfiuk fprichtf ' In den Himmel komm ich nie;

Macht mir die( Befchwerden: i Bin ich hiibfch zu Haufe:

„Als ein Siedler taug ich nichh f Froh um's Neftchen Er und Sie

Und ich will's nicht werden. | Gieht die _befte Klaufe."

Yictor Ytütßgen.

Vorwärts.

*Das Auge gewandt auf das blühende Land,

Das im Sonnenglanze. dem hellen.

Aufdämmerte facht in oeclockender Bracht

Aus dem Dunkel der murmelnden Wellen!

O- fchau nicht zurück auf vergangenes Glück.

Das im Raufche dir flüchtig entfchwunden.

Noch fchimmert oon fern ein oerlockendcr Stern,

Noch winken dir felige Stunden.

Brich muthig dir Bahn im zerbrechlichen Kahn

Dureh der Wellen Braufen und Tofen.

Dann pfliicke gewandt dir mit rüftiger Hand

In den Gärten von Schiras die Rofen.

Wo die Nachtigall fingt und ihr Lied fich entfchwingt

Den Mhrthen an murmelnder Quelle.

Wo das Mondlicht facht fich in fchweigender Nacht

Senkt herab auf die blißende Welle.

Mit frohe-.m Vertraun gilt's vorwärts zu fchaun,

Gleich den Helden vergangener Tage,

Die das Steuer gewandt von des Nordlands Strand

Wie Dichtung uns kiindet und Sage;

Bis erfchaut fie das Landf wo am fonnigen Strand,

Vom goldenen Lichte umwoben.

An der Jnfeln Saum, oerfenkt wie in Traum,

Sich die fiiufelnden Palmen erhoben.

So fteure den Kiel narh der Sehnfucht Ziel.

Und erreichft du die Fluten auch nimmer,

So fahft du von fern doch .den leuchtenden Stern

Und es lockte dich freundlich fein Schimmer,

Und zerfchellt auch am Riff dein fchwankendes Schiff.

Von der tofenden Brandung zerfchlagen,

Die rollende See wird als liebreiche 'Fee

An's gaftliche Ufer dich tragen.

,Heinrich Zeit*e.



Die cTauben.

Bon Theophile Gantier.

Auf dem Hiigelf iiber alten Gräbern fteht,

Wie ein Helmbnfch, eine grüne Palme, einfam.

Drin des Abend-Z, wenn die Brife 1veht„

Hundert weiße Tauben ruhn gemeinfam.

In der heil'gen Frühe flattcrn fie in's Blau -

Wie ein Halsbandh deffen Bindefchnur zcrriffen

Strent die Perlen! - Ans dem grünen Ban

Eilen fie in's Feld, zum Ungewiffen!

Valme meine Seele bift dn, drin die Schaar

Weißgeflügelter Vifionen übernachtet,

Die als Himmelstroft gekommen war

Und im Frijhroth zu entfliehen trachtet.

xtfred Friedmann.

Yetersthat.

Ob ich's gelebtf ob ich's geträumt? f Ich fühle Morgenhauch im Thalh

Ach. Herz* ich weiß es nicht - f Es blißt im Than der Hag

Ich fehe Berge waldumfäumh l lind hell, wie Than nnd Sonnenftrahl

Ich fehe goldnes Licht. | Scheint uns des Lebens Tag.

Mein Herz ift froh dein Blick ift klar,

Leis geht mit uns das Glück A

Und ob ich's träumte ob es war,

i Nie kehrt es mehr zurück!

Zdol'j' Stern.

Yeelenheit

Wie du mir lächelnd tratft entgegein i 'Du haft gegönnt mir, ohne Fehle

Als ich zum erften Mal dich fah, 1 Zu fchauen der Vollendung Ruhm,

Da war ich wie vor Scheu verlegen Zu fchaun in eine reine Seele

Und wie im Traume fiand ich da. f Wie in ein ftille-Z Heiligthum.

Und immer- wenn in deiner Nähe Da wohnt bei Unfchuld-Zgliick der Friede

Ich weilen durfte, diiuchte min Der liingfi geflohn aus meiner Bruft,

Als ob ich unoerdient nur fähe ' Nun löf't mein Leid fich lind im Liebe

Des Weibes Hoheit nah in dir: f Und fchmeigt in fel'ger Thränenluft.

Gefegnet fei mir drum die Stunde,

Da ich zum erften Mal dich fah:

Du gabft in's Herz mir füße Kunde

Da meiner Seele Heil gefchah,

M_ Y. N. Reiß.

T
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Yann.

Vater im Himmel. ich danke dir.

Daß du mich riefeft in's Leben.

Daß du auf meinen Wegen mir

Frenndfchaft und Liebe gegeben,

Himinlifche Freude hab' ich gefühlt.

Jauchzende Lieder gefnngen.

Fremde Schmerzen hab' ich gekühlt.

Haß und Feindfchaft bezwungen.

Liebe leuchtet mir überall.

Bringt mir wonnige Kunde.

Thürmt fich vor mir wie ein fchiißender Wall.

Heiligt mir jegliche Stunde,

Vater im Himmel. ich danke dir.

Daß dn mich riefeft in's Leben.

Daß du auf meinen Wegen mir

Freundfchaft und Liebe gegeben.

Wilhelm Kunze.

:bei [till, mein Herz!

Ach. Keiner weiß es. weint beim Gläferklange.

Bei frohem Tanz. bei hellem Rundgefange

Der Kreis der Freunde fchwc'irmt in heiterm Scherz,

Wie dann ein holdes Bild vergangner Tage

Vor mit* erfteht und mich bewegt zur Klage:

Sei ftill. mein Herz!

O goldne Zeit. da nichts den Frieden raubte.

Da noch mein Herz an Glück und Liebe glaubte.

Die erften Veilchen lächelnd bot der März. -

Nun fchläft die Welt. von eif'gem Froft umwittert.

So fchlc'ift die Sehnfucht. die mich einft durchzittert:

Sei ftill. mein Herz!

Sei ftill. mein Herz. bald haft du ansgernngen.

Die letzte Sehnfuäztsklage fei verklnngen

Und fchwebe weltentfagend himmelwiirts.

Stumm follft dn. klaglos deine Wunde tragen.

Einft wird die Stunde der Erlöfnng fchlagen.

Sei ftill. mein Herz!

Hulk-w Wilhelm.

ae-__.--__,_.___
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Yerlornes Yatadieg.

Ihr kleines Zimmer war fo ftill und trant.

Wie manchen Abend hab" ich dort geieffen

Und in der Einfamkeit die Welt oergeffen,

Vor deren faifehem Schimmer jetzt mir grant.

Wißt ihr- wie bitter Renethriinen find ',7 . . ,

Heut fich iii) gramoerloren an der Schwelle

.Und ftarre wie gebannt anf jene Stelle

Wo unter Blumen fehläft mein bleiches Kind.

Zn fpät, zn ipät fand ich den Weg zurück

Zn ihres Hanfes dc'immerftillem Frieden -

Granfamer Tod der fie von mir gefcbieden!

Fahr wohl- dn meines Lebens befte-Z Glück!

Ach- daß ich diefen Frieden je verließ! -

Nun irr ich dnrch die Griffen leidgebrochen

und tief im Herzen fühl ich's fäzmerzlich pochen:

Ihr fiille? Zimmer war dein Paradies.

Jean Yanderlee.

Hm c:Lenzeghaucii

Nnn kiißte von der kahlen Felfenftirn

Die febnee'gen Locken fort der Sonne Strahl;

In lnft'gen Biiihen hüpft der fiarre Firn

.Herab in's Thal,

Zum Bergwald, der fo ftolz gen Himmel firebt,

Eili ich hinans anf leiehtbefclnoingtein Fnß,

Nun von den Bergen mild herniederfchwebt

Ein Frühlingsgruß.

Schon bricht mit neuer Kraft aus jedem Baum und Strauch

Der erfien Knofpen hoffnnngsfroheß Grün;

Bald fehwelgt die Flur, geweckt vom Lenzeshanch,

In trnnknem Blühn!

Schon tönt im Aetherblan ein Leribenlied,

In meiner Seele klingt's wie Anferftehir

Das Winterleid der ganzen Welt entflieht

Im Frühlingwehn!

Primo Yeicßard.
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fHewagteS (Spiel.

i Laß den Flammenblick der Augen Minder reichlich meinen Ohren

Nicht zu lange auf mir haften. Leib den fiißen Klang der Worte.

f Schlummernd ruhn in meiner Seele Niemals wieder dem Verf'toßnen

f Böfe. wilde Leidenfchaften. Wird fich öffnen Edens Vforte.

I Leih den fiißen Klang der Worte Nicht im hellften Lichte firahlen

' Minder reichlich meinen Ohren. Laß die liebliche Erfcheinung.

»* Leicht zu Fall wird Andre bringen. Meine Bitten. meine Wünfehe

Wer den eignen Halt verloren. Straft das Schickfal mit Verneinung.

'

4 Laß die liebliche Erfcheinung *l* ..- *

Nicht im hellften Lichte ftrahlen.

Flieh. o flieh des Mannes Nähe. Schlummernd ruhn in meiner Seele

' Deffen Herz Dämonen ftahlen. Böfe. wilde Leideufchaften.

f f Und ich kann. wenn fie erwachen.

f * Nicht fiir meine Thaten haften.

i Nicht zu lange auf mir haften Leicht zu Fall wird Andre bringen.

Laß den Flammenblick der Augen. Wer den eignen Halt verloren.

Kann ich doch aus feiner Tiefe Und du bift. zu deinem Glücke.

Tödtlich füßes Gift nur fangen. Fiir ein beffres Loos geboren.

Flieh. o flieh des Mannes Nähe.

Deffen Herz Dämonen ftahlen.

Denn fonft müßteft du als Buße

Mitempfinden meine Qualen,

g Emil' Graf Defekt.

Der Großmutter :Lied

Großmutter fingt ein traurig Lied

Von ihren Jugendtagen;

Jin Tone bebt's. wie wenn im Ried.

Wo längft das Glück des Sommers fchied.

Der Herbftnacht Seufzer klagen.

Durch's offne Feufier klingt der Sang

Zur Enkelin unter der Linde.

Sie laufcht und athmet tief und bang.

Der zitternden Hand beim wehen Klang -

Entfinkt das Blumengewinde.

Raufcht vor ihr golden auch durch's Thal

Lenzglück auf Bliithenfchwingen.

Die Jungfrau feufzt in dunkler Qual:

..Wirft. junges Herz. auch du einmal

Trüb von der Jugend fingen?“

WEYG Theodor Yenneoerg.

ee



Meeresabend.

Der Sturm. der braufende Sturm fchlief

Die Wetterwolken zerftobenf [ein

Nun liegt das Meer im Abendfchein

Von goldneu Träumen uniwoben.

Fern fchwebt ein Segel über die Fluth

Auf zitterndem Schaumgefafwanke

Und taucht hinein in die Vurpurgluth.

f Ein feliger Friedensgedanke.

Omar Etfendi.

i- *r)' c-f' ' “

e. . , 4?*»x / f

N *3a, l .r x

. t Fu). -. _

er*: ~ i

 

Kiewer-.I Zeiimirlt-Eubanis veröffent

licht im Verlag von R. Boll. Berlin, eine

humorvolle Sammlung. ,.laaciienriv [sie.

rLGr“ betitelt, die den Vorzug hat, echt fpru

delnde Laune mit einer kiinftlerifch unanfecht

baren Form zu vereinigen, was nicht allen

fogeiiannten humoriftifchen Publicationen

lhrifcher Gattung nachgefat werden kann.

Je mehr wir geneigt find7 em Vhilofophen

Recht zu geben* der da behauptet, das Lachen

fei etwas Specififch-Menfchliwes, im Gegen

fah zu dem allzeit nnerfchiitterten Ernfie des

Thieres und - des Vhilifters, um fo dank

barer werden wir eine fo liebenswiirdige

(Habe- wie diefe eiii-mina tue-ein des lebens:

fro en Berliner Voeten entgegennehmen, -

S midt-Eabanis darf in der That als der

Sänger des „grundlofen Optimismus“ be

zeichnet werdenj wie Lorm einmal jene fchön

mo erirte Temperatur des Gemiiths genannt

hat, die dem rauheften Sturm des Lebens

fieghaft Widerftand leiftet. Es fei noch be

merkt, daß die Sammlung Nummern aus

allen erdenklichen Tonarten bringt, von dem

tiefgriindigfien Herzenshuinor („Bliihen und

Welken“) bis zur iibermiithigen Drdlerie und

Burleske (,Lehmaun's Wiiftengroil“, „Venus

Durchgang“, „Ulri von Lichtenfiein“). -*

Anninthig in der itle liegt das moderne

Epos „Strohwittwers Luft und Leid“, das

dein Verfaffer die huldvofle Zuftimniung

aller verheirateten Leferinnen eintragen wird.

1*). kl.

2770i neue Romana von niet-oa

ki-jerirnann. l. bis hani-Mon. (Mann

heim, J, Brensheimer.) ll. Die [lecken

1*086. (Berlin, Rofenbaum & Hart.) Der

unermüdlich thätige Schriftfteller giebt uns

zwei neue Bücher auf einmal. Beides find

moderne Romane nicht im Sinn _und Geift

einer gewiffen Schule7 aber doch infofern,

als fie heutiges Leben in der rafchen- leb

haften, etwas nervöfen Art fpiegeln wollen

die man wohl nicht init Unrecht als modern

,' bezeichnet. Das Thema der „Danaiden“ ift

gut gewählt. Modernes Künftlerringen ift.

wie freilich wohl jede andere Erdenthatigkeitf

zunieift nur Danaidenarbeit. Es wird immer

niir darauf ankommen, ob der Einzelne felbft

fie als folche aufieht, in welchem Falle ihm

die Thatkraft denn allerdings gelähmt werden

wird, Zumeift ift dies gli'icklichermeife ja

aber nicht der Fallf und weder der freifinnige

Parlamentarier, noch der glänzende Ritt

meifier im Buche, die zwei ivalen uni die

Gunft der fchönen Minifterstochter. noch die

beiden Journaliften, oder der liirfliche Poet

und der ideale Bildhauer wer en - außer

in trüben, Keinem erfparten Stundenj -

ihr Thun und Treiben fiir Dauaidenarbeit

halten, fo fehr es auch Andren wieder fo er

fcheinen mag. Die Verwicklun der Fabelx

beziehentlich die Mittel ihrer Ldfung werden

übrigens wohl kaum als „modern“ gelten

könnenj fie erfcheinen vielmehr im Gegentheil

als romanhaft; denn welcher „Neuere“ würde

in einem Minifierhötel am Varifer Vlad zu

Berlin das Verftecken eines Liebhabers hinter

den Vlumeiitöpfen eines Balkonsz das Be

laufchen eines Staatsgeheimniffes durch den

felben, und dies lehtei-e felbft - nämlich das

Projekt einer kriegerifchen Expedition Preußens

nach Finnland - als „realiftifch“ durchgehen

laffenl Es ifi alfo beffer, folchen Sihul

Maßftab hier nicht anzulegen. - „Die Herten

rofe" verdient nach meiner Meinung bei

Weitem den Vorzug vor den „Danaideu“,

obgleich es eine fchlichtere Gefchiehte ift. Es

ift weniger Action, aber mehr Seele darin,

Das Thema ift nicht erade neuL aber im

Ganzen originell behan elt. Friedmann hat

hier wieder mehr pfhchologifche Analhfe be

triebeu- und das diirfte jedenfalls feine eigent

liche Stärke feinj fo daß man ihm nur rathen

und wiinfrheu kann, auf den Weg feiner

„Zwei Ehen“ zurückzukehren. Der Roman

ift nicht arm an feinen Beoba tungen und

gut ftudirten Einzelziigen. Se bft wenn er

uns nach Argentinien entfiihrtz das der Autor
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wohl kaum kennt- erhaltett tvir den Eindruck

des wirklich Seiendcn. Schade, daft Fried

mann fo oft belehren will, daß er fo viel

von demf was er felbft gelernt und gelefcn

hat* feinen Lefern wieder zum Beften giebt!

Seine ilrfpriinglichkeit leidet darunter. Der

Realismus des Dialogs geht verloren wenn

alle Friedmann'fchen Figuren gar fo gebildet,

fo bel-.fen find und fo geiftreich in pointirten

Apereus fprechen- ja, in fremdlündifchen

(Citaten fo ar denken. Friedmann follte

weniger lefen oder doeh behalten und auf

feine Figuren übertragen; er follte einfacher

fchreiben. Sein Stil ift auch im Roman

oft der des Effays. An Kleinigkeiten möchte

ich en pnvoant noch hervorheben, daß die

Minifiertoehter in den „Tanaiden' einmal

„Baroneft" und einmal „Komteß“ genannt

wird, was doch nicht an eht, und daß man
von einem Adligen nichtxipricht: „von Franz

that dies und jenes“; wenn man nicht den

Vornamen oder ein „Herr“ davorfeut7 liifrt

man das Adelsprädieat fort, lind im römi

fchen (iarneval wirft man nicht mit „Maceoli"

- das find vielmehr die Lichter, die man

ausbliift- - fondern mit (konfetti und Eo

riandoli. Ticks für eine kommende Auflage

die dem Autor zu gönnen iii. Die einzelnen

Ausftellungen beeinträchtigen fa das Gute

nicht- das befonders die „Heckenrofe“ fo viel

fach bietet. Die beiden Romane werden den

Freunden der Friedmann'fchen Mnfe fehr

willkotnmen feinF und dem Autor mö e ihr

Erfolg zu regettt Weiterftreben Anlaß bieten!

kkonraci Valentino.

(Zecke-[ita von [Leinricb [Lt-uno, (Leip

zig, Verlag von S. Hirzel.) Wirklich vor:

trefflich und ausgezeichnete anmuthig belehrend

und humorvoll neltentrückend find diefe Ge:

dichte, einer weiteren Sammlung gern ent

gegen genommenes Verfprechen, Heinrich

Krufe hat feine Lorbeeren zumeifi auf der

Bühne gefncht. ,Ich felbft habe, im Jahre

187() wohl, „Die Gräfin“ im Schaufpiel

haus in der Premiere gefehen. Als Buch

at fie bei Hirzel eine 4. Auflage, fowie

ie „Wnllenweoer* eine dritte, „König Erich“,

„Brutus", „Ter Verbannte“ eine zweite 2c.

haben. Zu vielen Aufführungen fcheint

es indeffen nicht gekommen zu fein und wenn

Krufe auf die Jüngeren blickt- die viel

le'irtnendere Erfolge auf den Brettern kenuetn

fo mag mati fich die Berbitternng wohl er

kle'irenF die in Tentfchland alter und aller

Boeteu Loos ift. (H. Krufe wurde 1815 zu

Stralfund geboren.) So fingt er (1848) vor

der Linde gen Wahlheim fchon: „Ach der

gefchiindete Baum! O faget mir nicht,

mit dem Schönen fireite das Nützliche! -

Nein, ftreitet das Rohe nur, Freund!“ Von

allem Rohen hat fich „firufe, wie jeder (idle,

in Leben und Dichtung fern gehalten, Seine

Seegefchichtett (erfte und zweite Sammlung,

Cotta's Verlag) haben ihtt fchon bei ihrem

theilweifen (krfcbeinen in ,Nord und Süd“

beliebt und bekannt gemacht und die in

den vorliegenden Gedichten enthaltenen

beiden längeren (krn'ihlungen „Die Klofter

reife“ und „Der Flüchtling“ geben ein vor:

treffliches Bild von dem evtfchen Können

K'rufe's. Wie fich die in *Diftichen daher

fchreitenden (klegien: „Rom“, „Die W ramide

des 6affine“, „Tibur“ ganz gut nach &oethe's

römifchen (J'legien lefen laffen„ fo die beiden

in Herametern erziihlenden, oben erwähnten

(Even nach „Hermann und Dorothea“. Ver

wandtes haben diefe edlen cÖichtwerke alle

miteinander und es foll keine Verkleinerung

des Werthes des „filiichtliugs“ fein, wenn

ich ihn mit dem Goethe'fchen Epos vergleiche,

kein Vorwurf einer Nachahmung. Der

Flüchtling ift der Oftfriefe Eunoi der,

einer blonden Znfelgenoffin Gala treu- mit

einem franzöfifchen Capitän einen langen

Strauß ansficht und, felbft gegen den tiorfen

Napoleon iudirect in die Schranken tretend,

ein Scherfleiu zn deffenStnrze und Tentfch:

lands Erhebung beiträgt. Tic „Klofterreife"

ift voller Humor-I und - einiger nun be

kannt gewordener Anekdoten voll. Bewunderns:

werth ift die Kenntniß Krufe's von Allem

was mit Schiff. Schiffsgeröth, Meer 5n

fammenhängt- und auch feine cBehandlung

des homerifchen Metrums. Viele Wendungen

im „Flüchtling“ fiihren uns wieder iu die

naive nnd doch fo herzoolle Welt des Ldhß,

des Laettes, der Raufikaa zurüa'; und man

kehrt gerne dahin, aus dem heutigen Chaos*

wie in feine Jugend. Ein modernes Gedicht

in fiinfl'iißigeu Jambenf „Die gute Herrin“,

fei noch hervorgehoben, da der Raum nicht

Alles zu erwähnen geftattet. Krnfe mag

wohl auch das Gefühl vom lindank dentfcher

Nation haben, denn tver fo viel Schöneck ge

leiftet- verdiente reicheren Lorbeer. Aber er

fÖngt Zieh felbft Beruhigung (Veoay-Camoens

-. 41 :

Was klagt denn vielh daß Undank flieht,

Wer keine Lufiaden fang, -*

Schreib ein unfierbliches Gedicht -*

Hoff keine *Decke nur zum Tank!

Und lerne- nicht nach Glück und nicht nach

Ruhm zu traehtetn

Und lerne die Verachtung 511 verachten!

Verachtung hat Krufe nicht zn fürchten,

hörhftens, wie die Beften, nicht geniigende

Beachtung. Aber da möge er fiä) wieder

felbft mit feinem Enno, dem Flüchtling,

antworten: Maneherlei find die Gründe, die

uns antreiben zum Handeln, doch wir ver

rathen fie nur mit Auswahl; gerade die

ftiirkften halten wir häufig zuriicth die brauchen

nicht Alle zu wiffen! Ein ftarker Grund:

die Mittelmcißigkeit findet ftets der breiteren

Maffen Beachtung.

l)r. nlk'roa krieamann.
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[Bauberatung-.n 'an .lim-1|10|11" (il-[wg. .lea-z Linear-(jung, aber amo for-'Manne Flo-kunft

Joanne-:lit "it-(1, muc- clontliott uncl rnit clnulcler 'l'jnte gedeckte-leben |ejo. kern-zr j.: _feelen- [Join-»g .ut

.in [Il-tt 17.17101- douoncloro ln denkenden uncl (turk eine Lin-coming rien-en boot-.ton- funf amd-leon.

Wlan bemalte-6 .icli von allen Linaenrlnngon *backe-ift, 11. 'eit (ja-lichte uberhaupt nicht, groaooro

arbeiten .der nur einem :oracle-weinen, "end nur 'olle beer-[r nur bestreiten-g (10| jene-1.710140'. boi

ljegt. Zoom-ar urjkä njcbt bewilligt. 138i ernten-ligen- ]*Linaencjnng joe *ng-de *161- kiennguquella cle- „1.), 1).“

Eklat-Weltall, tja nur *dor-nenten Dunn-nal. auf Deutung ihrer .arbeiten haben. brief-z, "aldi-e mit

Zee-aware() del-ate' bei un. .vlnr-gen, "or-aan .tunen-11.101. enrtlctegoe'jeoen. sunny-na, .on-jo alle.

(Lie-en [Janin-'nungen niclit (Jar-ug. loi-worked kel-[o 'erfa'lon cler-n yapiorlrorde.

0 riginnldeitrüao angenommen.

lx'. tt. in lt-n, Das nach Form wie

,Inhalt gleich unreife Gedicht. das nach Ihrem 4

Begleitfchreiben ein oierzehnjiihriges Kind

binnen wenigen Minuten hergeftellt hat. kann

bezüglich feiner Verwendbarkeit fiir uns natiir

lich uberhaupt reimt in Frage kommen. indeß

fieht bei forgfc'iltiger Pflege eines aufcheinend

vorhandenen Tale-nes nach Jahren vielleicht

Brauchbares zu erwarten.

l)r. 8. dl. l). in 8-t2. Wir bedauern.

Ihres bereits vorJahresfrifterfchienenenBurhes

unter ..Litteratur und Kunft“. wofelbft nur

der neueften oder überhaupt erft in Vorbereit

ung befindlichen Werke Erwähnung gefchieht.

jeht nicht mehr gedenken zu können. Da Sie

es auch oerabfaumten. uns feinerzeit ein

Recenfionsexemplar zu übermitteln. fo könnte

ein Hinweis jetzt nur noch in Form einer

Anzeige im Znferatentheile erfolgen.

1)r. ll. k'. in lil-*n ..Der Aus'ug des

Tionnfos" (mit Aenderungen); 13. k'. in

l)--n ,Zweimal Woorberfl; b. e. li. in l3»n

..Mahnnng“; lil. . in ß-g ..Napoleon anf

St. Helena“; li. b'rdr. r. 1L. u. l9. in li-ed

..Einem Einfamen* und 0, 0. in 1)-11 ..Das

Alpengliihen“. eingenommen!

ll', b). in ll'-r (Härten erzeugende Apo

ftrophirungen wie ..Blum' und Bliith'“ find

befonders 1m Reim durchaus nnznläffig); li.

l1. in ll-g (gedanklich nicht genügend ver

tieft); k). 2. in 1*'-tl1 (Zhre Darftellung

haftet zu ausfchließlich am rein Defcriptiven);

l). l7. in 8*]1 (was foll man ans den fra -

mentarifchen acht _Zeilen entnehmen?); kl. .

in kk-tn (cnltioiren Sie gefiilligere Vers:

maße); l7. *1'. in lI-nn (rhnthtnifche und

fprachliche Härten; trotz poetifchen Empfindens

fehlt es Ihnen an Selbftkritik); lt', Z. 1*'. in

1s'. "vr-:ion n u k

'k-n (das (Zolorit läßt die markige Binfel

führung vermiffeu. _ Ihre Frage iiber den

klaren Znhalt des ..Erlkönig-s" verftehen wir

nicht); (i. k. in 8-41 (ftreben Sie nach eigen

artiger. Ihre .Individualität widerfpiegelnder

Geftaltung); l-'. li. in rtr-*ed (zu belanglos. bez).

lückenhaft in der Conception); u. lx'. in .xl-o

(ohne den Nero des innerli Erlebten); lt).

'l'. in 8-( (inhaltlich zu be cheiden); 6. ll'.

in a-g (Ihre Gedichte leiden durchweg an

Vlanlofigkeit der Ausführung); l(. 8. in (i-n

(befchreibende Mofaik inlForm einer bloßen

rhetorifchen Figur); 'l'. . in li'-o (Sie

haben fchon viel Vefferes gefchickt); ll'. l3. in

lil-e b. 8. (formell noch ftellenweife unzu

längli>)); ](. lt. lil, in 2 > n (zu abgeriffene

Saßbilduug. bez. alltäglich in der Auffaffnng);

k', l". in b-n (verfpatet); t1). l( in 1)-n

(ftreben Sie nach Concentration des gedank

lichen Elements); l). b'. in ll--g und (j. 8.

in lil _an (Sie haben f on Ansgereifteres

gefandt); Nr.12. ll. in -n (ungeachtet

warmer Empfindung _doch fprachlich allzu

fchlicht); 1*'. 'l'. in l7-n (verfehlt in der

Diction); lc'. 6. in N'-n (in .Ihren Ge:

dichten berühren fich die Extreme von Schwulft

und Niichternheit); Lt'. 2. in l(-3 (doeh zu

privaten Inhaltes) und [I. lt. in 6-t2 (wann

werden Sie unferm Rathe der Productions

einfchränkun Gehör geben. die Ihren Leif]

ungen nur ?örderlich fein könnte?). bun

kencl abgelehnt!

br. 6. lx'. in ill-n. Zn nnfern Mappen

finden wir nichts aus Ihrer Feder Stammen

des mehr vor: warum ließen Sie auch nach

Ihrer Angabe Jahre darüber hingehen. bevor

Sie reclamirten? Gern erwarten wir Weiteres.

(Satluß der fltedactlon dleler Nummer: 26. März 1893,)

ynöaltsoerteicüniß.

Cndimte don Zleolnin Mit-7m. ftau- Mtlller, Richard Siebert, Merle Elifadeta Jun-uud, Ma' Lind-lt,

Zilina Andrea, E. Zend. llirtor Milliliter', heinriat Zeile, .lllred Friedmann, Idoll Stern. J. unter., mutet.

Blunt., Gallun with-lui, Leon [hindert-e, sruuo 'ieiaford. Emil Graf Ielelri, Theodor [iennelnra und Oma' Ehud'.

»- Ein Beitrag zum Cnoitel der dialelctdiaitnng. Von ("admin Tran. -- üttmerfrtfau. - tlrielfafaller.

F Yachdruttt der J'rafa und größerer Yichtungen ift unterfagt, x'drua 'fel

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gettattet. “

Beflellnngen find zu richten an die fxpottlt'on (paul non-20': Verlag), Einfendungen

_ an die [Kent-tollen ae. „deutet-tion Mentor-noten“ ln oreeaon, nugebnrgeretraeee 4.
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x Zoeben ist in unterneiehnetem llerlsge srsehienen uncl (lui-eh ciiesen, sowie

' (lui-eh alle ltuehhnncilnngen nu berieben:

[die [use] ..unserer-'8.

Lin episches Eeaieht ron

Maurice Ußjubolä 7011 Stern.

lileganteste ausstattung'. yreis: brosehirt li, 1,50, geb. l1. 2,50.

ln (lieser ersten grössern episehen dichten , welehe uns cler ))iehter bietet,

sprielit er sieh in symboliseher liorm iiber test ix le grossen politisehen, soeialen,

reli-iösen uncl philosophischen Leitha-,Zen in (Jestalt grosser s j'reseo iremnlter

Lil er aus. das yroblein, n'elelies er sieh stellt, ist elle Befreiung cies Mensehen

aureh (Zoneentration auf' sieh selbst, also une-h inciiriclunlistisetier Maxime. dureh

stren logische analyse cler iiussern una jnnern Lenin-gungen gelangt er encllioh

:um 'nehi'eis eier linmögliedleeit (les strengen lnciiyieiuulisinus, als eier eollee

tiejstiseh angelegten Untnr cies hiensehen suiriclerlnut'enci. l)ei* als 'l'riiger .les

inciiriclunlistisahen (ieciaiiliens geseiehnete 'l'z'pus eier liiinipfencien uncl leiclenclen

hiensehheit geht sehliesslieh nn iint'reiirillioer lIesc-hi-snliung nut' sieh selbst leliig

j bolisehen Lireelr eins interesse gewahrt bleibt. die [Achtung gehört ner-ei

- fellos :um klinntasleyollsden uncl (jewalciiesten, was (lie moclerne

f cleutselie bitter-stai- gesahsti'sii hat. nnci bilciet. sehon clestrezen ein

h litterni-iselies liireixniss allerersten [Langes.

f

lil, l'iei-son's 'lei-lag, l)i-escien uncl help-ix,

F* Äofjtüt “K

Z Zoelien ist in unterneiehnetein hei-ingo ersehienen una clureh alle line-h

Z_ heincllungen nu berieben:

lius rien papier-sn eines Infiniti-mars.

Norte an (lie Zeitgenossen.

herausgegeben ron l'lauriee [deli-[role] '011 Stern.

yrejs: 1 lilnrlr : rr. 1,25,

Das lnhaltsrerneiehniss ist sec-zi net, non cler liiehtung (les il'erleehens

einen Begriff nu geben. Dasselbe enthiit toi-kenne (lnpitel: 1) Warum rersöhnt

llir Loeb nieht? 2) ?am (Ilaubenshnss; Une sieht, (Jeciulci uncl (liebe. 3) lieh

cler Wahrhaftigkeit. 4) Die lieinigung. 5) film-nung sn (lie ltiiiehtigen; clas ?alle

finciet (jott. liobgessng cler Werlcleute. 6) Das (Denn-nel. '7) 70m 'l'hiertieiseh

8) > ber „hdtri'innige" n-irt't k'elsblöelie, 9) l'oni (*jegoln-eneu. [iii-inan llnuseli.

der Zug cler *l'aumelnclen l)ie 7ertluahung. Z'iiehtj ung (ier hauen. l0) l)ie

linear-ht, mit ltlolehen vergliehen. 8ieg (les (Ieistes ii er (iss lieben.

ln aiesen 10 0npiteln ist in bibliseh-sz'mboliseher it'orni Miles enthalten,

»rss cler i)ieliter seiner prslrtiseh-sthisohen liefern) cler Lebensweise uncl (les

Charakters Zu (iruncle legt. Line spätere l'ubliestion, welehe als yencinnt nu

ciisser nu betraehten ist. soll ciie speeiellen politisehen uncl njrthsehnt'tliohen

yrohleme in cleniselben Zinne uncl Geiste delianeleln. line (Jeanne inill (lie isleniente

einer liefern) cler soeinlen bewegung auf (Braunlage eines nmhrhat'ten, reerlithiiti en

uncl opfertreucligen 0hristenthuins cisrstellen, nielehem es aueh nieht nn ein

hiuth Sebi-icht, (lie Rehe cler blutet-bien ini blumen (tes kieangeliunis ciureli (lie

'l'hnt nu cler seinigen nu mac-hen.

kl. yierson's ?er-lag, l)i*sscisn uncl liejpnig.

 

 

lieh an (Francis. l)sbei lässt (ier l)iehter iiber ciureliniis nieht alles nur hlutlosen z

hllegorie sei-flüchtigen, sonciern wehrt naeh grünen (len e isehen (lruncieharslr- _
ter, so class einem naii-en llei-stiinciniss aueh ohne (iie 'jnsieht in (len sz'ui- ?
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Hinterm-emo.

eigennlänge, nie gehörte,

eSchöner- Yiädehen, nie gefehn -

Zone. verlangend mich vethörte,

Yeti', ein cWunder, vor mir [lehnt i

Fekchttielchuht, aus Yolnenfazleiern,

Zritt die zarte e,ftünf'tlerien

Jugend will die Jugend Feiern,

Yeizend tritt [ie vor ini-ti hin.

Ihre dunlieln Zeugen träumen

Zn ein off-1e- Yternenland,

Ynd [ie tagt den Yogen latenten,

e?tern entnetielt [ich ein x-trand.

Nach wie lie den Yielodieen

Yühe- Yehnen eingehaueht,

?Lutz ich ihren Himmel fliehen,

And die giertge Erde raucht:

Dur-t) die „ßeröttluft [eh ich gleiten

Ylatt um Blatt dem Yoden zu,

?lud e- fintit in Ewigkeiten

Yan-g auf xml-g zu Yan und Yuh'.

5fetnderlcirm und Yraueröahee,

?nutzung-grün und dürre- ctaub,

Gfindenfeheifzling, weiße Haare,

Yeilchentrott und Yenlenraub

?lud der eßol'den [mitte GLieder

x-tarben wie das letzte Glück,

?lud [ie [ehwindet lächelnd wieder

In den e?sol'tienjlm- zuckt-ti.

:f:

Detlev von 5tilienrran.
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„Yaumeifier Yolneßk“

“ f „(- Von ?nur cForenz.

; ,I- r olneß ift ..in einem frotnmen

. . ' Haufe auf dem Lande auf:

> z gewachfen" und er hat alles

7 das. was in einem folchen

..frommen Haufe“ als heilig

und ewig und fittlih gelehrt wird. als heilig

und ewig und fittlich in fich aufgenommen.

Erift ..Baumeifter“ geworden. nicht ..Architekt";

..denn dazu hat er nicht gründlich genug ge

lernt“. wie er felbft erklärt. er hat nicht alle

vom Staate vorgefchriebenen Kurfe durch:

gemacht nnd Exatnina abgelegt. Er hat aber

Genie und in fich das Bewußtfein. das

Schönfte und Größte. was es nur giebt.

bauen zu können. Doch das genügt felbft

verftändlich niht. die Leute zu veranlaffen.

dem Unbekannten und noch Unbewährten

Aufträge zu ertheilen. Nun bewohnt er aber

ein altes Hans mit einem großen Garten

rund herum. das er von der Mutter feiner

Fran ererbt hatte. ..Von außen nahm es

fich aus wie ein großer. häfzlicher. dunkler

Holzkaften, Aber iuwendig war's doch ganz

nett und gemüthlich.“ Würde diefes Haus

abbrennen. dann könnte er den großen. frei

ewordeneu Blatt benußen. um auf eigene

echnung zn bauen. (kr hegt den Wunfch.

 

das Hans möchte abbrennen. damit er durch '

den Brand in die Höhe kommen könne -

und das Hans brennt thatfächlich ab: denn

es giebt ..einzelne. auserkorene. auserwiihlte

Menfchen. denen die Gnade verliehen wurde

und die Macht und die Fähigkeit. etwas zu

wiinfrhen. etwas zu begehreu. etwas

zu wollen > fo beharrlich und fo _ fo

unerbittlih. - daft fie es zuletzt bekommen

tniiffen.“ Solneß gehört zu diefeu ..Aus

erkorenen", Jndefz ..allein wirket einer fo

große Dinge niht. O nein. _- die Helfer

und die Diener. - die müffeu fchon auch

dabei fein. wenn's zu was werden foll.“

Diefe ..Helfer und Diener" bedeuten die gün

ftigen Umftiinde und glücklichen Znfc'ille. die

der Wünfhende und Wollende klar zu er

kennen und klug zu benutzen fähig fein muß.

Solche güuftige Umftände befördern den

Brand des Haufes thatfächlich. in Geftalt

einer ..Rike im Schornftein“. die eine ftändige

Feuersgefahr bedeutete und auf die Solnefz

feine Hoffnungen und Wünfhe in Beziehung

auf den Brand baute, Allerdings briht

fchliefzlich das Feuer nicht. wie erwartet war.

dgrch diefe Riße aus. fondern anderswo.

a er - - - -

Zur Zeit des Brandes hatte des Baumeifters

Gattin Aline gerade Zwillinge geboren. Der

Schrecken erfhutterte-fie fo entfeßli . daß fie

das Fieber bekam. ..und das gin in ie Milch

über“. Die Kinder ftarben aran. Doch

Solneß hat erreicht. was er erreichen wollte:

die Möglichkeit zum Bauen; und er baute.

und bald ift er ein großer Baumeifter. ge

rühmt von allen Menfchen. unter denen er

lebt. ein Baumeifter. der das Herrlihfte baut.

was jene Menfchen u bauen haben: Kirchen!

Als Solneß wie er einmal eine Kirche zu

bauen hat. in einer kleinen Stadt hoch im

Morden. in Lhfanger. wo er in der Einfam

keit ..Griibeleien ungeftört naehhän en“ konnte.

da ..erforfchte und prüfte er fich felbft“. und

das Ergebnifz ift. daft er. im Bewußtfein

einer bisher gleichfatn latenten Kraft. am

Tage der Einweihung felber den Thurm er:

neigt und den Kranz. nach Landesfitte. an

die Spihe hängt. Bisher hat er nie gewagt.

..hoch und frei hinanfzufteigen". weil er an

Schwindel litt. Wie er nun da hoch oben.

über der Menge. in freier und klarer Luft.

fieht. da fprirht er zu Gott. dem er bisher

gedient hat: ..Jetzt höre mich an. du Mäch

tiger! Bon heute an will ich auch freier

Baumeifter fein. Auf meinem Gebiet. Wie

du auf dem deinigen. Nie mehr will ich

Kirhen fiir dich bauen. Nur Heim

ftätten fiir Menfchen.“ Er baut fortan

Heimftätten. darin fich ein Jeder fo einrichten

kann. wie es ihm bequem ift. wie es feiner

:liatur entfpricht. unbcki'tmmert um die An:

deren.

(Es ift unverkennbar. dafi die gefchilderteu

Vorgänge nur Symbole find: Zenes alte.

ererbte Haus. darin es fih fo ..nett und ge

niiithlich" wohnt. bedeutet die alten. iiber:

kommeuen Ideale. die von Gefchlecht zu Ge

fchlccht unbefehen herübergenommen find. be

deutet den einfältigen Glauben. die über:

lieferten Autoritäten. die fronnnen. in gutem

Glauben aufgenommenen Lügen. die alle die

dummen. aufdringlichen Fragen nach dem

„Woher“ und „Wozu“ u. f. w. fo bequem

beantworten. Die „Kühen“ find der Gipfel

pnnkt aller folcher vermeintlichen Ideale und

Wahrheiten. fie find das Aeltefte. Ehrwürdigfte.

Heiligfte innerhalb der Gefellfchaft. die Ver:

körperuu der officiellen Anfhauung.

Solneß. in einem ..fromnren Haufe auf

dem Lande“ erzogen. d. h. dort erzogen. wo

die gekennzeichneten Anfehauungen am üppig

ften wuchern. will. im Bewußtfein feines

Genies und feiner Kraft. einer der Erf'ten.

ein Führer der Gcfellfchaft werden. u dem

Zwecke indefi muß er fih erft Raum haffen.

muß er Diejenigen verdrängen. die vor ihm

den Plate und den Ruhm befeht haben. Mit

der rückfihtslofen Kraft feines Willens. eines

eifernen. brutalen Erobererwillens. fchafft er

fich diefen Bloß: er veranlaßt den Brand des

Haufes. d. h. er vernichtet gewaltfam. was

ihm im Wege fieht. Doch fein Sieg ift niht

fo vollftändig. wie er gedacht hatte: Er kannte

* Baumeifter Solneß. Schaufpiel von Henrik ,Jbfetu Berlin. S. Fifher's Verlag. 1893.



247

genau die Schwächen feiner Gegner. er war

gewillt. diefe Schwächen. diefe ..Helfer nnd

Diener“ zu bennhen. doch das mifilingt Juni

Theil, Wir können hier an die Vorgänge

bei Revolntionen denken: Mit aller Kraft

feßen die Revolutionäre die Hebel an die

fchwächften Stellen der zn oernichtenden Ge

fellfchaft und meinen. den Sturz genan

voransberechnen und darum ungefchädigt

daraus hervorgehen zn können, Meifiens

aber brechen die Flammen unerwartet an

ganz anderer Stelle hervor. und bei dem

jähen Stnrz erleiden anch die den Schaden.

welche zuerft und 5nmeift an diefem Sturz

gearbeitet haben. So geht es anch Solneß.

Es wird jetit klar fein. was jene Ritze im

Schornftein des alten Gebäudes nnd die an

anderer Stelle heroorbrechenden Flammen nnd

der Berlnft der Kinder bedentet.

Hat der Vanmeifter anch nicht ohne e i gen e.

fchwere Verlnfte fein Ziel erreicht. fo hat

er es aber doch immerhin erreicht. Jetzt hat

er Maß und freien Weg znr Herrfchaft und

511m Ruhm. Bald ift er einer der l'rrften.

der Führer: er bant Kirchen mit höheren.

gewaltigeren Thiirmen. als man fie bisher ge

baut hatte. d. er bant das überlieferte

Gebäude der Ge ellfchaft weiter ans, er ver

tritt am kiihnflen nnd bedentendften die iiber

lieferten Glaubens-feine. Ich möchte fagen:

er ift ein genialer Hochconfervativer.

Aber er bleibt es nicht. Je höher er fteht.

nm fo weiter reicht fein (ttefichtskreis. um

fo einfamer wird es nm ihn. Er dnrchfchant

das Scheinheiligthnm des oermeintliäjen

Heiligthnms. ererkennt das Todte. Gefpenftifche

der vermeintlich ewigen Ideale. (Er giebt

feine bisherige Weltanfchannng anf. er will

keine Kirchen mehr banen. jondern Heim

ftätten fiir Menfchen. nnd zwar am liebfien

..HeimftättenmithohenThiirmen nnd Sinnen“.

d. h. er will die Menfchen ans der Moder

athmofphäre todter Ideale emporheben in die

klare Luft. in's helle Sonnenlicht; er will in

jedem die Verfönlicbkeit wecken. er will

der Individualität Raum fchaffen.

damit fie fich. nnbekiimntert um andere. in

allen ihren Trieben nnd Gedanken frei nnd

ganz ausleben kann. Doch es ift fchwer und

miihevoll. als llerfijnlichkeit. als Einzelner.

nur anf fich felbft geftellt. zu leben; es ift

viel bequemer. iiberkommene Gedanken auf

zunehmen. als nene zn denken; es ift viel

getniithlicher. fich in irgend ein Snftem ein

znhiillen. das durch fein Alter heilig gefprochen

ifi. als fich eine Weltanfchannng nen zn er

ringen. Und die Menfchen lieben das Be

querne nnd Gemüthliche. es in fo ficher, wenn

der eine fich an den zweiten 11,1'. f. anlehnen

kann. Damit hatte der kiihne Banmeifter.

der kiihne Reformator nicht gerechnet. Die

Menfchen wollen gar nicht feine ..Heimftätten

mit hohen. fpinen Thiirmetfl; er hat der:

geblich gebaut. er hat die Menfchen iiberfchäßt.

Und er hat anch noch etwas Anderes iiber

fchäht: feine eigene Willenskraft. Die Men

fchen hat er nicht glücklich gemacht. feine

eigenen Kinder hat er verloren; die Lebens

frende feiner Fran hat er zerftört. Seine

brutale 'Thatkraft ift in den vielen Kämpfen

zerrieben, - nach Erreichung des Zieles. im

Befin. fchivach geworden. - von jenem ehe:

maligen riickfichtslofen. ehernen Erobererwillen

ift fafi nichts geblieben. Dafür aber hat die

Rene in feinem Herzen *plan genommen.

Gewiffensbiffe 5ernagen feine Seele. Sein

Geift ift verwirrt nnd zerriittet. er ift dent

Wahnfinn nahe. Nnr ein einziges. phan

taftifches Gliick malt er fich noch ans. eine

einzige. lächerliche. nnfinnige Hoffnung hegt

er: obwohl thatfäänich nnd zweifellos der

Vefiß von Kindern fiir ihn ausgefchloffen ift.

nnd obwohl er das felbft genau weiß. fo

wartet er doch immer. wie mit der Hoffnung

eines Jrrfinnigen. anf diefe Kinder. auf das

„Unmögliche“. nnd daher hat er in feittetn

kinderlofenHanfe ..Kinderftnben“. nicht eine.

- drei.

Zn diefe Sitnation tritt Hilde Wangel.

Sie kommt ans Lnfanger. ans jenem Städt

chen hoch im Norden. wo Solneß vor Jahren

die oben erwähnte Kirche gebant hatte. Sie

kommt ..ohne Geld nnd ohne Koffer“. d. h.

ganz frei. nnr auf fich angewiejen. ohne

Vornrtheile. ohne jene Ideale. die fonft inner:

halb der Gefellf-haft hoch im (Cours ftehen.

Sie kommt mit der nngebrochenenen Kraft

der Jngend. mit ebenderfelben riiekfirhtslofen

Energie. die Solnef1 bei Beginn feiner Banf

bahn 511 eigen gewefen ift. Sie tritt in das

Hans des Banmeifters. nm ein erhaltenes

Verfprechcn einzulöfen nnd n1n ihr anita 511

gewinnen. Damals. als Svlneß in Lhfanger

war. hatte er ihr gefagt. daß fie ansfehe

wie eine kleine Vrinzeffin. nnd wenn fie erft

groß fein wiirde. dann follte fie feine Brin

zeffin fein. „und als ich dann fragte“. fo

erzählt Hilde, ..wie lange ich warten follte.

da fagten Sie. Sie kämen in zehn Jahren

wieder - wie ein Unhold - und entfiihrten

mich. Nach Spanien oder irgend fo einem

Lande. lind dort würden Sie mir ein

Königreich kaufen. verfprachen Sie.“ Und

daranf hatte er das Mädchen gekiißt.

Hilde Wangel hat diefen Vorgang in den

zehn feither oerflofienen Jahren nicht ver

gefien, Tem kiihnen. genialen Banmeifter

fiihlte fie fich gleichgeartet. wahlderwandt.

Tafz fie ihn da oben anf dem Thnrme den

Kranz an die Spitze hängen fah. das ..war

ja fo entfehlich fchön nnd fpannend, Ich

konnte mir nicht denken. dafi es in der ganzen

Welt einen Banmeifter gäbe. der einen fo

nngehener hohen Thnrm banen könnte. lind

dann. daß Sie felber droben ftanden. an der

alleroberften Spine! Ein wirklicher. lebendiger

Menfth! lind daß Ihnen gar nicht ein bis:

chen jchwindlig wurde! “Das war's eigentlich

wovor einem am aflermeiften - fo -

fchwindelte.“ Als er fie dann gekiifn hatte.

da hat fie ihn von Stnnd' an als ihr eigen.

als ihren .Kameraden betrachtet. nnd als die

zehn Jahre verfloffen find. da kommt fie nun
nnd präfentict ihre czordernng. Natürlich
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will fie jeht nicht mehr das Königreich in

Spanien; - was fie will. das ift ein Leben

in Freiheit und Selbftbeftimmung. fich aus

leben will fie. ungefeffelt durch alle Ideale

und Vorurtheile und Vorftellnngen nnd all

das Läeherliche und Komifche. was die Men

fchen gewöhnlich hoch und heilig haltett -

das will fie. und Solnefi als den Genoffen

ihrer Freiheit.

Sie findet in Solneß nicht ihr Ideal

wieder; fie findet ihn krank und fchwach ge

worden. als einen gänzlich Anderen. Und

darum. eben weil er ein Anderer geworden

ift. hatte er auch das Jntereffe an jener Be

egiiung mit Hilde verlieren mi'tffen. niit der

Veränderung feiner Seele mußte auch jenes

Ereigniß mehr und mehr in feiner Erinner

ung verblaffen. - und in der That. als Hilde

davon zu fprechen beginnt. weiß er nichts

mehr von diefer Begegnun . Aber fo ganz

ift die alte. kraftvolle Seele ?weh nicht in ihm

gefiorbeii. fie ift niir gewiffermaßen ein

gefchlafen. hat nur ein Traumlebeii. ein

Leben des Unbewußten gefiihrt. Er gefieht:

..Jft's nicht fonderbar9 - Je mehr ich jetzt

dariiber nachdenke. - da kommt's mir vor.

als wäre ich lange Jahre herumgegangeii

und hätte mich damit ab equält -- - -

auf etwas zu kommen - o etwas Erlebtes.

von dem ich meinte. ich müßte es vergeffen

haben. Aber nie fand ich heraus. was das

fein könnte.“ Wie ituii Hilde alle Details

aus jener Zeit ihm vorfiihrt. wie fie gewiffer

maßen an ihm riittelt. da erweckt fie die ein:

gefchlafeue Seele. da frifcht fie die verblaßte

Erinnerung wieder auf. Mit aller Kraft

feßt Hilde ihr Bemühen ein, den Banmeifier

wieder völlig zu ihm felbft zurückzuführen.

Zn dem Zweck muß fie Alles befeitigen. was den

Vanmeifter zu dem Veränderten. Schwächeren

gemacht hat. Sie erfährt fein Srhiäfal. die

Gefchichte von dem Brande des alten Ge

bätides. Sie erkennt mit fchariem Blick die

Schuld. welche des Baumeifiers Umgebung

an feinen Leiden trä t.

Da ift 5unächft "aja, Bnchhalterin bei

Solneß. ihrer äußeren Stellung nach. Sie

fteht aber auch in einer inneren Beziehung

zu ihm. Sie gehört zu den nervöfen. heftig

empfindfamen.anfchmiegendenFrauetinatureii.

die das Große fühlen. wo fie ihm begegnen.

die fich ihm ganz hinlgebeu. wie einer dcinio

nifchen Macht. die a er fonft nichts weiter

vermögen. als eben fich hinzngeben. fich ganz

hinzugeben. ganz in das Andere. Große auf:

zugehen. ohne aus eigenem Kraftvorrath einen

pofitiven Einfluß ausiiben zu können. Zn

der Thea Elofied des Drama's ..Hedda Gabler“

hat Zbfen bereits einmal einen folchen Eha

rakter gezeichnet. Kaja empfindet das Be

deutende nnd Starke in Solneß. fie bewundert

- ittid liebt ihn mit Leidenfchaft. ihr ganzes

f e

Wefen geht in ihm auf. Aber fie hat keine

Ahnung von der friiheren Größe des Bau

meifters. fie begniigt fich mit den Trümmern

diefer Größe. fie kann ihn nie heben und

fiärken. Sobald der ftärkere Einfluß Hiide's

auf Solneß wirkt. mufi Kaja aus ihrer Vo

fitioii verdrängt iverden. Die riiclfichtslofe

und fiarke Hilde vernichtet die fchwaäje Kaja

erade fo. wie Thea Elvftedt an Öedda Gabler

ihren Einfluß auf Lövborg verliert.

(Schluß folgt.)

Weißt du es noch?

Weißt dn es noch. wie zur Frühlingszeit

Wir im Sturm gewundert. du liebliche Maid.

Und wie er geneckt, getollt und gebrauft

Und ke> dir die tvirren Locken zerzauft

Und dann wieder fchmeichelte linde und zart.

Dich fchäkernd umfaßte nach feiner Art.

Uni dich zu küffen fo leife und facht -

Und wie er dir Veilchetidüfte gebracht?

Und als ich fein neäifches Spielen fah

Ta wußte ich nicht. wie mir gefchah -

Mir war. als fei ich der Wirbelwind

Und diirfte dich faffen fo ki'ihn und gefäzwind.

Dir kofetid wiihlen iin lockigen Haar.

Die Lippen kiiffen. die Augen klar.

Und es war nicht der Wind. und du litteft es doch

Und wehrteft mir nicht; - Kind. weißt du es noch?

Nana Weiß.

f " *ADAM
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YiemafSi

Zur Bismarckfeier der Nationalliberalen Vereinigung „Nordweft“

in Frankfurt am Main

gefprochen am 26. März 1898.

Ein Menfchenalter träum' ich zurück mich;

Der Märznacht Stürme hör' ich erbraufen

Wie ehmal-Z- da ich, ein fein-iger Jüngling

Dem kühlenden Giicht

Der windgepeitfchten fchänmenden Brandung

Am Meergefiade dcr nordifäzen Heimat

Die fiebernde Stirn bot.

Die fiebernde Stirn -

Dahinter, wie dunkel zerriffen Gewölk,

Die Zornesgedanken fich ballten und jagten,

Geboren aus Scham ob der brennenden Schwach

Die ich empfand

Weil das winzige Jnfeloolk

Herrfchen durfte auf deutfcher Office,

Knechtend nnfre verlaffenen Brüder

Spotten durfte des deutfchen Riefen!

Und es rang aus oerzweifelnder Seele

Wild empor fich die grollende Frage:

„Wann- Germania, göttliche Mutter

Wirfi du gebieten dem Frevel der Deinen

Die fich zerfleifchen in Hader und Zwietracht?

Wann wirft dn löfen den Fluch der Gefchichte

Wirft die zerfplitterten Stämme du einen?

Wann wirft du enden die tödtliche Ohnmacht?"

Aber ob Taufende mit mir fragen

Voll fehnender Jnbrnnft Jahr um Jahr,

Uns Hari-enden fchien es- als fchnoben die Stürme

Jn jedem neu erwachenden Frühling

Nur uns höhnend entgegen:

„Niemalsi" -

Und tief und tiefer

Sant auf die Garten Deutfchlands

Sternenlofe

Hoffnungsleere Nacht. -

Da plößlich

Sollt' dennoch den zagenden Träumen

Kaum noch geahnte Geftaltung erftchen:

Aus fchwarzer, gewitterfrlnoangrer Wolke

ScHritt hervor

Ein Sendling der Götterx

Der gewalt'ge Titan.

Blitze fchleuderte

Sein ftrahlendes Auge

Und feine Stimme groflte wie Donner,

Die deutfchen Schleifer zur Lenzthat weekend.
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Die ungefiigen Blöcke und Quadern,

Zerf'treut und ungenutzt verwitterndz

Thürmt' er mit übermenfchlicher Kraft

Hoch auf einander zu herrlichem Bau

Stark fie verattkernd mit Klammern von Elfen,

Feft fie verkittend durch Opfer an Blut.

Zähneknirfchend nnd ftaunend fahn es

Die Feinde ringsum.

Er aber fiihrte den Herzog der Deutfehetn

Den greifen Gefalbten

Der ftark und weife mit ruhmvollem Schwert

Ten Bau gefäfützt,

Umjauchzt von des Vaterlands Fürften und Stämmen,

In die hochgewölbte fchimmernde Halle.

Und an den Stufen des Tempelaltars

Beugt' er das Knie

Bor dem heißgeliebten Herrn uttd Herrfeher

Dar ihm bringend des einft fo mächtigen,

Lang verlorenenF

Wiedererfiandenen

Teutfchen Reiches Kaiferkrone,

Uns aber erblühte ein Lenz

Wie er nimmer gekannt;

Siegreich und dennoch verföhnend

Glanz und Frieden weithin verbreitend

Durch alle Welt.

Und über die Meere zog

Auf ftolzen Seglern

Zu fremden Kiiften,

Den fernen Brüdern zu Schuß und Truß,

Allgeehrt

Die einft fo verachtete

Deutfche Flagge,

Da trat zum Kaifer

Froh feiner Schöpfung.

Doch müde und round von den Kämpfen der Arbeit

Der Meifterf der Kanzler des Reiches

Und fprach:

„Nicht fürder bedarfft dn der alternden Hand,

Sie that ihr Tagwerk;

Und jüngere Kraft

Harrt ungeduldig bereits des Erbes -

Herr, laß mich feheidenl"

Doch in dem Auge des greifen Herrfchers

Sehimmert es feucht,

Und in die Arme fchließt er

Den Treuften der Treuen,

Mild und königlich zugleich

Das eine Wort nur fprechend:

„Riemen-Z!“ -

So blieb der Meifter,

Nimmer Schotntng heifchend;



Und auf dem Kampfplaß gedacht' er zu fterhen |

Jm Dienfte des Kaifers.

Jin Dienfte des Reichs. -- !

'Doch länger trug nicht die Laften des Alters i

Das ehrfurhtgebietende Haupt des Schirmherru. j

Am Grabe weiuten mit unferetn Volke

Die Völker der Erde, f

j

t

|

|

i

1

|

Nur wenig Monde -

Ein furhtbar Verhängniß

Bettet den lichten Siegfriedhelden.

Den Erben der Krone.

Den Erben der Liebe.

Jm Tod erblaffend neben den Vater.

h Tiefernft

Ueber kaum gefhlofiene Grüfte

l Steigt empor die Stufen des Thrones f

Der Betrauerten Sohn und Enkel. f

i Treulih begleitet vom forgenden Kanzler. l

f Der ihm ein Lehrer und innig Vertrauter. .

f Der ihm verkörpert den Geift feines Ahnherrn. - .

f Aber bald in der feurigen Seele

t

l

Des jungen Kaifers

Flammt empor der Wunfh. zu beglücken

Alle. alle Glieder des Volkes.

Hoch und Niedrig. Freund und Feind.

Unmögliches niht.

Roh Unerreihbares |

Giebt's für das hochgemuthe Streben j

Des begeifterten Herrfcherherzens. l

Hemmende Vorficht

Weckt heiße Ungeduld,

Kühlen Alters erfahrener Rath |

Laftet wie Blei

Auf den jugendlräftigen Schwingen des Adlers. |

Und ein Fremdes tritt l

Zwifchen Kaifer und Kanzler. .

O. der falfhen. zifchelnden Zungen.

Die untergraben den Fels des Vertrauens!

Dunkel die Stunde und dunkel der Tag.

Da brah. was nimmermehr brechen gefollt.

Da der Recke fchied aus dem Kaiferfchloß.

Die brennende Wunde im ftolzen Herzen

Stöhnend zu bergen im Sachfenwalde. -

Seit jenem Tage

Geht fchmerzhaft klaffender Riß

Auh mitten durch's Herz des deutfchen Volkes.

Lähtnend den einft fo freudigen Vulsfchlag.

Dem allein gegeben. zu fchließen die Kluft.

Herr. leihe dein .Ohr dem Rufe der Deinen!

Dankerfüllter. jubelnder nimmer

Würde Nord und Süd dich grüßen. j

Herrliher nimmer die Majeftät

f
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Der Kaiferkrone das Haupt dir fchmiicken.

Als wenn fie umfloffen vom feuchten Glanze

Des milden Friihlingslichtes:

Verföhnungl -- -

Heimlich nmflort fich mein bangender Blick.

Denk* ich des Kommenden.

Denk' ich. die Stunde. die heiß wir erfiehen.

Schläge zu fpät!

Rafch in der Sanduhr fcheidenden Lebens

Rinnen die Körner,

Wehe. träteft du je

An das Lager des einft dir fo Theuren.

Heifchteft. Verföhnung im Königsherzen.

Nur ein Wort. ein leßtes. noch

Von den redegewaltigen Lippen -

Aber fie wären verftummt fiir ewig;

Nur von den öden Wänden der Halle

Tönte. ein Echo der eigenen Klage.

Dir zurück die Antwort:

..Niemals!“ - - -

Doch fort mit den Schatten!

Noch athmeft im Lichte dn. Meifter und Führer.

Den dankbar wir feiern

Als Schöpfer des Reiches!

Noch hebft du fnrchtlos die warnende Stimme.

Wie einft zum Helle des Vaterlandes.

Wie einft zum Schrecken der fchleithenden Feinde,

Dir gilt unfer Gruß!

Vergeblich zerren Haffer und Neider

An deinem Lorbeer. dem unverwelklichen;

Vergeblich fchleudern fie

In Uriasbriefen

Wider dich Acht und Bann.

lind mag man dich fehrnen an Höfen der Fürften.

Nie wird ntan dich fehmen im Herzen des Volkes!

Niemals!

Dies Wort unfer Gruß!

Märzftürme tragen es hin gen Norden.

Daß es ranfcht

Durch die träumenden Wipfel des Sachfenwaldes

Tanfendftimmig.

Das Wort. das einft dein Kaifer gefprochen:

..Niemals-l“

lind fort wird es braufen

Von Gefchlecht zn Gefchlecht.

So lange noch Deutfche den Erdkreis bewohnen.

Und poehen wird es

An die Pforte der Ewigkeit.

Dir folgen

Als deines Volkes heiliger Treufchwur:

..Niemalsl Niemals!"

Erna xdäjerenderg.
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:ich weiß nicht, was fell es bedeuten...

(Lateinifche Uebertragung.)

lg'noro guiä 00k mitn moeßtum

'l'anwpere agitet.

Antigua ilia tabelle

die toturn exeiet.

Jam alle kriget orepuaolo,

li Rhenus taaituii;

Jani uitimio aräent Jolie

Gaeumina ignidue.

puioiierrirna jnZiäet rirgo

[[08 inontee rutiios.

.keit pet-fit. ojreumäata aura,

6api1108 sure-08.

in aureo peatine peeiii

ist 801m1; onntidue -

diiradile nero meioo,

kit cin-na inoäuiua!

niiiore _juin rapitur Zoe-ro

ltintrieuli narita;

dlon Zaopuios epeetat minaee8,

Zeit special; in aräua.

[It tluatus äerorant (ez-urban),

in nuuta oaoiäit , , .

[len, tanturn rirginia carmen

lmrleiae et't'iejt!

Senf' Häkeln.

llj r g 0 8 er ii t a.

(Eine Mauerblende mit dem Bilde der thronenden Muttergottes.)

Eine Büßerin.

Heil'ge Jungfrau. die da weiß.

Warum fchläft das Meer in Frieden.

Warum blüht der Mhrthe Reis

Und der Rofe Duft befchieden.

Warum Vögel jubelnd fingen

Und dem Aar verliehn die Schwingen.

Sag mir. welche fchweren Fehle

Hier muß büßen meine Seele?

Leih mir einen Hauch des Troftes.

Und wenn dich mein Leiden rührt.

Zeig den Weg mir. der in's Jenfeits

Aus der Nacht der Schmerzen führt;

Gieb. erhörend meine Klagen.

Einen Strahl von deinem Licht.

Eh' der Leib zufaminenbricht

Unter'm Kreuz. das ich muß tragen.

O. fteig von deines Thrones Stufen

Du. die erfuhr fo herbes Leid.

Erhör' mein klagend Hilferufen.

Gieb Frieden mir. - Barmherzigkeit!

Barmherzigkeit! - ich unterliege.

Zu fchwer drückt mich des Kreuzes Lafi.

Das Wort Ergebung wird zur Lüge.

Verzweiflung meine Sinne faßt.

Mit eh'rnen Klau'n hält fie umfangen

Dies Herz. das nach Erlöfung fchreit.

O. ende. ende diefes Bangen.

Gieb Frieden niir. - Barmherzigkeit!

Eher der Engel.

O. fchweige

Und neige

Dein Haupt in Geduld.

Erlöfen'

Vom Böfen

Kann hinnnlifche Hnld.

Willkommen

Dem Fromnien

Jft Priifung und Leid.

Aus Thränen

Und Sehnen

Blüht Seligkeit,

'o1
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Schon weichen

Und bleichen

Die Schatten der Nachy

In Wäldern

Auf Feldern

Der Morgen erwacht.

Lichtwellen

Erhellen

Den dämmernden Pfad

Laß Zagen

Und Klagen

Der Retter, er naht.

Stimme der Büßerin.

Heil'ge Jungfram gnadcnreichc,

Du erbarmft dich meiner Roth

Jener Engel dort, der bleiche,

Den du fandteft, ift der [od.

Seine Arme mich umfehlingen

Ilm

Schön ift die Welt

Und der Leib 3ufammenbricht -

Erdenweh und Luft oerklingen -

Doch die Seele hebt die Schwingen

Banngelöft im Morgenlicht.

Günther Walking.

Morgen,

im erften Morgengrauem

Wenn weiße Nebel noch im Thale liegen

Das Licht der Sonne. neu dem Meer entftiegen,

Die Strahlen breitet über Flur und Auen.

Wie hell im Demantfchmuck die Greifer thauen,

Der Wald erfchauert, der ver-träumt gefchwiegenf

Die Blumen flüfternd ihre Kelche wiegen

Und hoch die Lerche fingt ihr Lied im Blauen!

Wohl dem, der dann auf wandel-frohen Füßen

Befeligt darf die weite Welt durchreifen.

Wenn Wald und Feld ihn jubelnd rings begrüßen!

Auf Vfaden wallt er- die ihn lichtwärts weifem

Rings von des Glückes Zauberfchein unnvoben,

Und mit der Lerche fchwebt fein Lied nach oben.

Yetthofd Reutte.

Zn der (Godtenallee von (Zolomöey.

Lcife raufcht es in den Zweigen

Diifter ragender Chpreffen,

f Beide wurzeln zwifchen Griiften

In dem blutgetränkten Grunde:

Das Vergißmeinnicht laufeht traurig ] Eine Klage, eine Bitte

Ihrem Liede vom Vergeffen. f Jft's - aus längft verftummtem Munde.

Das Vergißmeinnicht oerbliihtef

Ewig grünen die Chpreffen:

Und oerfiummt ift (eis die Bitte

Ob der Klage vom Vergeffen!

Eleonore „Mehl-heuer.

Y.
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cCtitanenduett.

Drünend auf Hawa'j ragen

Nachbar-lich die zwei Vulkane

Marina Loaf Marina Kea,

Jeder mächtig, ein Titane.

Ewig neßt und neckt die Woge

Marina Loa's Felfenklippen:

Lange fciiall'te keine Antwort

Von des Krater-Z ftummen Lippen.

Und die Fluth ward keite und keeker.

Wagte wilder anzupochew

Schon beginnt's in Kratertiefen

Aufzuwallenx aufzukochen -:

Schwillt der Kamm euch, Wellemvichte?

Mögt euch träumen! überfchiiumem

Kaum die Knöchel neßend, reicht ihr

Nie zu meinen Aetherriiunten!

Euren uralt gleichen Weifen

Zwingt ihr mich das Ohr zu neigen

Alfo zwingt mich Erd' und Himmel -:

Soll denn ich nur ewig fchweigeu?

Dumpfer grollt's im Felfenfchlunde:

„Ich allein foll ewig harrenF

Augefichts des tollen Tanzes

Leblos in die Lüfte ftarren?

Wieder im erftarrten Bufen

Ahn' ich heißen Lebens Wonnen;

Ha, er qutlltf er fprndelt werden

Meiner Jugend Feuerbronnen!“

Und mit glühem Odem hancht er

Hoch empor des Rauches Garbey

Mifchend mit des Tropenhimmels

Blau die fehwarze Höllenfarbe;

Weithin in den Meeresfpiegel

Wirft fie ihren Riefenfchatten,

Breitet nächt'gen Wolkenfittig

Ob der Jnfel grüne Matten,

„Schweigt, nun liiftet's tnich zu reden,

Unterirdifch, in Gewittern!"

Dröhnt der Riefe, daß die Hütten

Rings des Jnfelvöllehens zittern!

i

l

i

„Nun erlifch, du Tagesleuchte,

Leuchten follen meine Feuer!" _

Aus des Qualms Umarmung windet

Sich das Flammenungeheuerz

Hochaufflackernd in die Himmel

Sandte Loa feine Brände,

Bis zum Bruderriefen Kea

Röthend feine Felfenwiinde.

Jener fchliift, doch um des Kraters

Starre Lippen zuckt's fchon leife:

Cr beginnt im Traum zu fummen

Der Titanen alte Weife,

Loa ruft: „Wach auf, du Schleifen

Laß uns kreuzen nnfre Lanzen.

Dem Vhgmäenvolk zum Schrecken

Höllenwaffentanz uns tanzen!

Hochweg iiber ihre Hänpter

Laß uns Götterzwiefprach halten,

Daß die aberwitz'gen Zwerge

Spiiren unfer mächt'ges Walten! -

Wachft du endlich?“ - Sieh. er athmet.

Sprudelt aus den Feuerregen,

Schickt des Bruders Feuergrüßen

Seinen Feuergruß entgegen;

Und fie fchleudern weehfelfeitig

Aus erfchloßuem Höllenthore

Hoch empor zum Sternenreigen

Glüh'nde Felfenmeteore;

Kreuzen hoch im dunklen Aether

Ihre rothen Riefenflammen,

Ju ein Meer von gliih'ndem Golde

Strömt ihr Lavaf'trom zufammen:

Götterfchanfpiel kurzer Stunden,

Bei des Morgens Wehn erfterbend.

Doch des Eilands reiche Fluren

Jin Titanengrimm verderbend! -

Wieder netzt uttd neckt die Woge

Mauna Loa's Felfenklippetn

Aber keine Antwort fchallt mehr

Von des Krater-Z ftummen Lippen -Z

Lang ift die Geduld der Götter.

Nur mit ehrner Donner Reigen

Kühlen fie der Rache Gluthenf

Wechfelt ihr olymp'fches Schweigen.

Robert Genie-ler,
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Der fremde Grganitt.

Ju einem Dorf in Sahfeiiland

Ein altersgraues Kirchlein ftaiid.

Es war eiii Fefttag. Jung und Alt

Kam zu der Pforte hergewallt.

Ein .Jeder trat an feinen Ort

Und hörte gläubig Gottes Wort.

Darauf. geftützt vom Orgelklang.

Erhob fich der Gemeingefang.

Der Lehrer fpielte fhleht und reht;

Das war ein kuiiftlos Tongefleht.

Altmodifh. trocken und gedehnt. -

Ein Mann am uächften Vfeiler lehnt.

Unfheinbar grau war fein Gewand.

Voll Glanz fein Blick; von Hand zu Hand

Lief ihm ein Zucken hin und her;

Bald hielt er fih niht länger mehr.

Zum Organifien trat er hin:

..Ihr mißt vielleiht niht. wer ih bin.

Doh gönnt mir etwas Euren Vlaß!

Ihr kennt mih gleih am erften Sah.“

Der biedre Lehrer ungern wich. -

So machen fie's gemeiniglich. -

Der Andre nahm es nicht in Aht

Und zog die Stiiiinieu mit Bedaht.

Jetzt fholl es durch das Gotteshaus

Wie Brandung-s: und Orkangebraus.

Dazwifhen. wenn der Sturm verweht.

Wie ein erbaulich Dankgebet.

Die alte Orgel fhien erwaht

Wie nah durchträumter Winternaht.

Von Meifterhänden neu geweiht

Zur alten Jugendfreudigkeit.

Das klang fo neu und wunderbar.

Daß Niemand in der Kirche war.

Dein niht der Blick voll Thränen hing.

Als er gerührt nach Haufe ging.

Doch oben auf dem Kirhenhor

Tritt einer zu dem Lehrer vor

Und flüftert ihm in's Ohr hinein:

..Wer mag der Orgelkünftler fein?

Von wannen kommt ihm diefe Maht.

Mit der er unfer Herz entfacht?“

Und jener fpriht nah feiner Art

Als Kenner ernft und hohgelahrt:

..Mein Freund! dem fpielt es Keiner nah.

Das ift der Thomascantor Bach;

Wenn nicht“ - er raunt's im Flüftertou -

..So if't's der Teufel in Verfon.“

.,arnokd ?if-hingen

 

Ueber den Stand und die Wirkfamkeit der

Deuter-lien Zaliiller-Ztiftung giebt foeben der

Verwaltungsrath den 33. Jahresbericht für

1892 aus. Vorausgefhickt ift ihm die Mit

theilung. daß nah den bisherigen Erfahrungen

es zweckmäßig erfchienen ift. in den Monaten

Juli und Auguft Gefchäftsferien eintreten zu

laffen. was aber niht ausfhliefzt. daß in

außer ewöhnlicheii und dringenden Fällen

Gefu e alsbald beantwortet werden. In der

Hauptverfammlung des Verwaltiingsrathes

zo man iii Erwägung. ob niht die Erträg

niffe rtihender Zweigftiftungen zu den Leift

ungen der anderen herangzzuziehen feien. behielt

jedoch einen endgiltigen efhlufz der künftigen

Hauptoerfammlung> vor. Ein Antrag. die

Germanifien der eutfchen Hohfchuleu. rvo

neue Lehrftiihle zur Pflege deutfher Litteratur

errichtet wurden und werden. zur Gründung

neuer Zweigftiftungen an ure en. führte zum

Vefchluß: Schritte in diefer ichtung zu ver

fuhen. Von regelmäßigen Spenden find

wiederum zu verzeichnen: 1000 Mk. vom

deiitfhen Kaifer. 500 Mk. von der deutfchen

Kaiferin. 750 Mk. vom Großherzog von

Weimar. 500 Gulden vorn Kaifer von Oefter

reih. Jin Laufe des Jahres 1892 find ver

ftorben die Ehrenmitglieder Kommerzienrath

und Generalkonful Wilhelm Köfter in Mann

heim uiid Vrofeffor Julius Klaiber in Stutt

gart. ferner der Vorftand der Zweigftiftnug

Bri'iiin [tr. Ludwig Goldhamni. Unter den

im abgelaufenen Jahre ans dem Leben ge:

Lhiedenen 10 Venfionären befindet fih auch

er Enkel Herder's. Hauptmann a. D. Gott

fried v. Herder. Die Gefammtfumme. welhe

der Vorort der Deutfhen Schiller-Stiftung

im Jahre 1892 auf llnterftüßungen ver

wendete. betrug 40200 Mk. Davon entfielen

auf lebenslängliche Veufionen 11250 Mk..

auf vorübergehende Venfionen 19 450 Mk.

und auf einmalige Zuwendungen 9500 Mk.

Hierzu kommen noch ie Leifiungen der Zweig

ftiftungen iin Gefammtbetrage vou 10 525

Mk. und 4357 Gulden 63 Kreuzer öfter

reichifher Währung auf 13 Zweigftiftungen.



fo daß alfo - die Gulden in Mark nm

gerechuet - fich für die Eefanrmtleiftnug

er Deutfchen Schiller-Stiftung im Jahre

1892 eine Gefamnttfnntme von 58132 Mk,

97 Bf. ergiebt.

4 u x _„__

Der Verwaltungsrath der 'l'jerlgeZtiltung

oerfendet foeben feinen Bericht für das Jahr

1892. Das Vermögen der Stiftuu betrug

am Schluffe des Jahres 189L: 663 00 Mk.

An Zinfen ftanden zur Verfiigung 49'283 Mk,

-19 Bf. Taoon wurden 22 404 Mk. ver

braucht, und zwar 16 650 Mi. zu Ehren

gefchenken und Unterftiihungen„ der Ref! für

ünftlerifche Zwecke und die Unterhaltung des

Denkmals und der Grabftätte Tiedge's. Die

verbleibenden *26 879 Mk. >19 Bf. find fiir

lünftlerifche Zweäe beftirnmt und einftweilen

Zinsbar angelegt worden. Von den erwähnten

16 650 Mk. Ehrengefchenfeu und Unterftüh

un en wurden gewährt 2500 Mk. an Hinterlafflene von Mufikern, 1500 Mk, an Maler

und 8250 Mk. an Hinterlaffene von Malern,

300 Mk. an Kupferfiether und 2-100 Mk. an

?interlaffene von Kupferftecherm 900 Mk, an

interlaffene von Bildhauern, 500 Mk. an

Dichter und Schriftfteller und 800 Mk. an

Hinterlaffene von folchen.

„7 _ ..e 1 „

Jm Sommer d. Z. werden „Neue Gedichte“

von Delle' 'on [Miene-ron bei W. Friedrich

in Leipzig erfcheinen.

*--- e- * S e

»wolf k'rieijrieli (Irak ron Zahl-10]( hat in

Dresden längere Zeit Aufenthalt genommen,

um dafelbfi dienachgelaffenen Arbeiten lücitnnncl

l)orer*8 durchzufehen und für den Druck por

zubereiten; es werden zuuächft zwei Bände

bei Louis Ehlermann in Dresden erfcheinen,

__u_ * Y .

Die Deutfche Verlags-Anftalt in Stuttgart

bereitet eine Ausgabe der „Gefammelten

Werke“ von (Learn Libero vor; die erfte Lie

ferung wird in Kürze erfcheinen.

____ 3.: *K>

Ein neuer Roman in fechs Büchern „Sonn

tagstind" von l-'rjeclric-h .Arnold-Yen gelangte

foeben bei L. Staaclniann in Leipzig zur Aus

gabe.

-„ 3]- ,„ .

'Bei (E. Vierfon in Dresden erfrheinen dem:

ncichft „Lori Bergmann und andere Novellen“

von Zalcluin (Zi-aller.

.ee . . * .

8te hun dlilon* veröffentlicht vier neue

Node en unter dem Titel „Frauenliebe“.

(Adotf Bonz & Comp.7 Stuttgart.)

_. .__ * *e

Eine Satire auf den Naturalismus in

Kunft und Litteratur ließ .)u|iu8 Zliucio fo

eben unter dein Titel „Das Torfmoor. Natura

liftifches Familien-Drama in einem Aufzüge“

bei Freund & Jeckel in Berlin erfcheinen.

_-
*
__

(ier-luna ron nmz-ntar veröffentlicht in

der Schlefifchen Buchdruclerei (o. S. Schott

läuder), Breslau, den erfien Band von „Das

Slizzenbuch meines Lebens"; im felben Ver

lag elangen „Briefe von lleinrialr lloiue

an ?lejnrieh ltnnda'ß herausgegeben von

(Eugen Wolfff zur *Publikation

e * *

iiucloll* u. (lattoolutll hat ein nettes fünf

aktiges Drama „Gutenberg“ gefchrieben, das

an des Dichters 70. Geburtstage, dern 30. Sep

tember, im Leipziger Stadttheater aufgeführt

werden foll.

Y > K z e

Der Kuufthiftoriker Vrofeffor ll'ilüeltn

[Lübke ift am 4. April d. J. in Karlsruhe

im Alter oon 67 Jahren geftorben.

Mfi z * > Y

[let-wann r. [ring-g hat einen Schwanh

„John Spielmann“ betitelt. vollendet, Ju

dem Stück treten die Hauptgeftalten der

Shakefpeare'fchen Stücke uud der große britifche

Dichter felbft auf die Scene. John Spiel

tnanu ift ein Deutfchen der - obgleich Hof

fuwelier der Königin - als Erfier das

Kronenpapicr in feiner Mühle bei Darthort

fabrizirte und auf diefem Kroneupapier für

feinen Freund Shakefpeare die erfte Hamlet

ausgabe drucken ließ.

. e -tc

Die „Neue Berliner Mufikzeitung“ hat ein

k'rajßaußßc-üreibeu fiir eine 0per erlaffen,

an dem fich nur cleuteoüe 1(01up0ni3tea be

theiligzßn dürfen. Der Preis beträgt 4000 Mk.

Die ecke niiiffen Originalarbeiten fein. die

noch nicht auf efiihrt find; das Textbuch einer

bereits aufgefiührten Oper darf nicht benußt

werden. Die Partituren und Textbücher find

unter den bekannten Förmlichkeiten mit Kenn

wort an den Redactenr der „Neuen Berliner

Mnfikzeitnn “, l)r. Nich. Stern. Berlin 8N.,

Wilhelmftra e L0- bis 1. 'December 1883 ein:

zufenden. Breisrichter find: Heinrich Bult

haupt in Bremen, Julius Hofmann in Köln,

Arno Kleffel in Berlin, Karl Muck in Berlin,

Jofeph Sittard in Hamburg und Wilhelm

Lappert in Berlin. Durch die Auszahlung

des Breifes von 4000 Mk. erwirbt der Ver

lag der „Neuen Berliner Mufilzeitung“ das

ausfchließliche Verlagseigenthum der preis

gekrönten Oper. während dein Komponifien

das Auffiihrungsrecht feines Werkes verbleibt.

An allen eingereichten Werken behält fich der

Verlag der „Neuen Berliner Mufikzeitung“

das Vorkaufsrecht vor.

Al.;'7W
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Die Aufnahme hierfelbfi zur Verhandlung gclangcnder litterarifcber Srreitfragen ic. verfiattet tcinerlei Nücf- .

fchluß aiif nnfere Stellungnahme zu denfelben. D. N.)

“In die deutfchen Zournafifien und Hchriftftefl'er des Zn- und Yusl'andes.

K olle g e n!

Nach jahrelangen vergeblichen. aber immer wiederholten Bemühungen ift endlich der

wichtige Schritt zur Verwirklichung einer Orgauifation gelungen. die dem deutfchen Schrift

fteller- und Zournaliften-Stande fiir feine nnermüdliche Thätigkeit auf dem idealen Gebiete

des deutfchen Schriftthnms die fo lange fclnnerzlich verniifite materielle Grundlage. den un:

entbehrlichen feften Riicthalt fehaffen foll. *Der Entwurf des Venfionsftatuts ift fertig

geftellt. die Gewähr. dafi er in's Leben treten wird. gegeben. das Gelingen des Werkes

zweifellos.

Unnöthig und überflüffig. verehrte Kollegen. ifi es. hier noch einmal darziilegeii. ttnter

welchen Schwierigkeiten. Mühen und Sorgen aller Art tvir bis dahin nnverdroffen und -

niit freudigem Stolze dürfen wir es fagen! - mit treueiii. aufopferndem Fleiße der Auf

gabe gereäjt geworden find. Hüter und Pfleger des deutfchen Bolksthuni auf dem uns an:

geiviefetteti Gebiete der Oeffeutiichkeit zu fein.

Aber während wir. vielfach aufgerieben durch den Kampf mit den niederdrückenden

Sorgen des Alltaglebens. unferen Aufgaben oblagen. kamen wir nicht dazu. das Beifpiel

der Mitglieder anderer Beruf-satten. die fich zu gegenfeitigem Schuß und kräftiger Sclbft

hilfe in feften Verbänden organifirten. nachzuahmen; bis in die neuefte Zeit gelangten wir

über verein*elte. meifteus auf lokale Vereinigungen befchränkte. durch Zwiftigkeiten vielfach

behinderte eftrebungeii nicht hinaus. Eine genieinfanie Irgauifatiou zu fchaffen. ivollte

nicht gelingen.

Diefe Kämpfe find aber nicht unui'ih gewefeu. Sie habeit gezeigt. wie geholfen

werden. wo die Hand angelegt werden muß. Es mußte vor allen Dingen fiir die Veteranen

und Znvaliden der geiftigen Arbeit geforgt. es mußte einem Znftande der Dinge. der den

fleißigen und riiftigen Arbeiter der Feder mit Kummer und Bangigkeit den Tagen des Alters.

der Arbeitsunfähigkeit entgegenfehen ließ. ein Ende gemacht werden.

Kollegen! Dies Ziel ift erreicht!

Zahlreiche Zonrnaliften und Schriftfieller. die augefeheuften Korporationen und Ver

bände haben uns fchon ihre Mitwirkung zugefagt. An Euch ift es nun. (inch ohne Aus

nahme uns anzufchließen und auf dem Allgemeinen Jourualiften- und Schrififtellertag in

Miinchen. der am 2.. 3.. 4. und 5. Juli diefes Jahres ftattfindeii wird. die lehre Hand an

das Werk zu legen. das nnfere Stelltiiig nach außen ehrenooller und unabhängiger zu ge

ftalten und damit auch dert idealen Beftrebungen. denen wir nnfere Thätigkeit. jeder nach

feinem befien Vermögen. znwenden. neuen Anffthwung zu geben beftimnit ift,

Wir rufen Euch Allen fchon jeßt ein herzliches lück auf! und Willkommen in

Bayerns fchöner Hauptftadti zu.

Miiiicheit. ini März 1893.

"49er xbauptausfciiuß

der Zefftoertinignng für den ,.Zligciueincn drntf'fthcn Zournaiifflrn- und Sitzriftf'tciicrtag“.

Der erfte 'liräfidenu Der zweite Wräfideut:

Hof. Ritter von Ychmädek l)i-. (Hg. Hit-th

erfter Borfilzendcr 7 Scbriftftcllcr. Herausgeber der

des Münchener Journallften- nnd Säiriftfteller-Vereius. ..Münchener :ltrucften Nachrichten“ und dcr

..Annalen des Deutfaien Reiches“.

Der dritte Präfident:

tHn- C'ik- ?ed-i

lfhefredacteur der...Allgemeiuen Zeitung“.

Der erfte Schriftführer: 'Der zweite Schriftführer:

Shit'. ?trick e(tan:- aficifiner

lfhefrcdactenr des ..Münchener Fremdenblattrs“. tlledacteur n. Vertreter der ..Frankfurter Zeitung“.

(69g. Ya'zaumberg, Generalfekretär.
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-Lfllf in h1 » t'. Tre :earbeitungenzde 1 lich niMs entgegen); [4. lt. in-lli-_n (W

oon uns in Nr. 13 mitgetheilten Anekdote mal gedanklich recht dürftig); 6, l(. in l(-n

werden wir feiner _Zeit fntntnarifch einer (Ihnen gilt das Gleiche); l). in', in lI-g

Priifung2 unterziehen; oorerft warten wir (vielfach ungelenk, namentlich in Fol e

weitere *ingängx ab. fchleppender Varticipialconfiruction); 1*). r. .

'l'. 7. 8. in .-lJ-n „Abend atn todten in lZ-n (zu breit ausgefponnen); l-l. ö. in

Meer“ (gekürzt und mit Aenderungen); 1*). l-_nu (nicht ohne poetifches Empfinden, aber

ll. in L-cl „Tauer im Wechfel“ (mit Aen- häufig in der Wahl des Ausdrucks verfehlt);

derungen) und 6. r. ll. in lt-n „Zoroafters k'. li. in lt-»Z (zu fragmentarifch); e]- n.

Tod“. eingenommen! in .C-n (ermangelt der tieferen Ansgeflalt

.4. ill. l-l, in 8-11 (unmögliche Reime, ung); 1'. tu. iti 8-11 (theils verfpätet, theils

auch vielfach nüchterne Wendungen); l). 8. allzu äußerlich erfaßt); *1'. lt. in .dl-e)- (des

in lti-ci (Ihre Stärke fcheint weit mehr auf Oeftercn ftiliftifch ungelenk); lil. lx'. in le'-l

epifchem. als auf lhrifchetn Gebiete zu liegen); (mit tnnthologifchent Beiwerk überladen, bez.

(tl. l'. in ll'-3 (ftiliftifch oft fteif und ohne die der Ballade unentbehrliche Knapp

fäzwierig, auch gedanklich noch ohne die rechte heit und gedröngte Anfchaulichteit des Stils;

Vertiefung); bl. bl. in tt-n (inhaltlich doch - das fragliehe Gedicht wollen wir prüfen);

zu dürftig; oielleichthhaben Sie Bedentenderes rl. d1. in l)- n (wir wiederhhlen: Sie können

übertragen); tt. .4. in lt-n (Ihrer Vortrags- Befferes leiften); 1*). 8. iu -n (wenn WZ

weife gehricht es an;znfamntenfaffender (Ein: Empfindung uerrathend, fo doch fpraazli

heitlichkeit); 'l'. 8. in 6-tr. (läßt noch die noch unfertig); ll. r. h1. in 8-ta (zu be

rechte Glatte des Ausdrucks vertniffen); 0. langlos); n. Vl'. in y-w (ohne individuelles

8. in 1)-111 (bei dem Mangel ane-drucke: Geprüge); lil', r. 8. in 8-111 b. l( (inhalt

voller Vointirung durchweg zu breit angelegt) ; lich durch den Zwang der Form benachtheiligt,

1*'. 2. in b-n (bleiben Sie ntehr bei der refp. im Motto verfehlt); bl. 8. in lt-tn

Sache uttd vermeiden Sie Schwulft); li. 8. (unklar poiutirt); t). (t. in 0-8 (entbehrt

in 8_n (irn fechsten Verfe rhhthntifch fehler- der frifchcn llrfpriinglichleit) und 0. 8. r. c1.

haftF zudem von einem allzu conoentionellen bl. iu lil-n (1chlagen Sie markigere Töne

Anhauche geftreift); 1*), l). in l-l-g (ftiliftifch an; - warum fenden Sie uns manche Ge

vielfach fteif); l8). l), in [LD-(I i. ill. (zu dichte zweimal?) Dank-ent] abgelehnt!

wenig eigenartig)- k). ll'. in lJ-n (doch ' Ill. bl. in (j-tLll. Wie oft tollen wir

bloße Rhetorik); lil. 8. in 6-!! (verbrauchter wiederholen, daß fiir einen beftitntnten Termin

Stoff_ohne felbftftändige Zu'thaten); -(k. ll'. berechnete Gedichte. wenn fie ir end welche

in (dll-n (unreine Reime und nörende Aue-licht auf Verwendung haben fallen, min:

Znoerfionen); W. 8. 7-. in lt.-l3-_n (legen deftens 6 Wochen vorher in unfern Händen

Sie zunächft größeru Werth auf eine correcte , fein mi'tffen! Eine Riickfendnn von Ge

Form); e). lx'. in L--ait (zu breit angelegt; | dichtett erfolgt laut unfern „Vetirnmnngen

der Ueberfendung ,Ihres Buches fteht natur: f o, a, G.“ ausnahmslos nicht.

Denjenigen uuferer gefchiißten Abonnenten. welche die Einzahlung des Abonnements

betrages fiir das laufende Semefter bis jetn noch niatt bewirkten. theilen wir hierdurch er

gebenft mit. dafi wir uns erlauben werden) die ri'tckftiindigen Beträge nach i'tblieher Weife

dentnächft per Poftauftrag einznziehen,

Wiederholt erfuchen wir alle diejenigen uttferer gefchäßten Abonnenten. welche unferer

Bitte unt Angabe von Adreffen fiir Boefie entpfiinglicher Verfönlichkeiten noch nicht eutfprochen,

die ihnen feinerzeit zu diefem Zwecke ugeftellten Franko-*lloftkarten wenn irgend thnnlich aus:
efiillt an uns zuriickgelangen zu laflzen. Alle Abonnenten, welche in den Befih einer folchen

?Tarte noch nicht gelangten. finden diefelbe diefer Nummer beigefügt. (ks liegt uns ungemein viel

daran, auf diefe Weife neue-Z Adreffentnaterial zu gewinnen und wir hoffen auch nach diefer

Richtung hin auf recht oielfeitige Unterftiinung feiteus uuferer Freunde.

(Schluß der Redaetlon diefer Nummer: 9. April 1893.)

Yuval'tßnerietcbnttz.

Gedichte von Detlev von '.'ilieucron, .Kuna Theis, Gruft Zaterenderg, Tran Eatllein, Gunther waiting,

Berthold Funke, Eleonore Rrehlanner, lindert Vertreter und .Arnold yilmluner. - „sunt-'einer Sol-tell“. Von Mar

for-nz. - 'Litteratur und ttuuft. - Offener ,Sur-artnet. - arten-non".

t Nachdruck der ?cola und größerer Dichtungen ift unlerfagt, Not-fuck klei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe genattet, “*

Beftellungen find zu richten an die Lnpottltlan (paul llalnxo'o 'ot-lau), Einfendttngen

an die ltoctaotlan ile. „deutet-tion Mahler-helm“ in [Moneten, .-tugebnrgeretrneae 4.

__„__.__..._.e_._ .-.M M.. _ u_ _4 _ _ Y_ ,_ __. _._ ..Y ,-_„,_._ *SAN
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"cr-lng- ron n. 'linkt-gar, Stuttgart.

Z . , fc:iii-trennenunterer-. 1 [coat uncl "lot-al.
Zilernusgegchcn ron h. unei l". [keines. L

0ri3-krnchthnuci rn. (i. preis 4 hlurlr.

paul heiuze's verlag tn dresden-Stricken.

?illiltllll'lllil|l!||ll|.„||!l-'mitn-kill' iltil l1 |l|l|tl. l [Mill.- il'illl-t .llllil'litl i.'l!|i.| - 'flit'

l-liuc Ita-lie ron .*.

diese Schritt [nde-.htc ein killer-cr »cin tut- alle

elle-jenigen, 'Wieho 811|'. fiir iiiiliaros una (infer

h gäugliches linden.

kreis 1 'lm-[r.

_*tk'1lililiii.li.

Tritte-.un , t ,.tt.; tum.: um . ,.4.....i.u,i nit, um.. 7

WWWÄWFZ Ä

ln meinem ?deluxe erscheinen uncl sinci eiurch alle l-luchhaneilungcn an berichten;

[lotus-blinken.

hlnthaltemi ausgewählte Schritten über neun-eignen

unei (i0ttcscrlecnntnis

 

eier khilos0phen eies 0rients unci (ier christlichen h-[Fstilrcr,

klerauegogeden ran ltlitxlioeior-n (lar- tltcos0phischen (icsellschat't.

bis eit-ci ersten [Jetta enthalten: ..einsniigo aus (ie-m [Inch (ler Z0]

cionou hohe-on“, (ier tihetanischen [Wenn's an (iie lmnoo's (Zchiiler im

(icistigen).

l-ket't l: bio 8ti|nmo (ick 8till0. l-lekt ll: l)ic "rei 17030.

kickt lil: bis sieben klar-ten.

lllc lickte erscheinen in hoqucmcm, lclcincui lr'ormat uncl in hoch

elegantcr Ausstattung. kreis (iss einrelnen liet'tco llllr. 1,-.

bis in dlneirns erschcinomie Zßitschrit't „'l'hc 'l'hoosophist, ltlaganiu

fiir orientalische khilosaphie, l(unst, llitterntur unci 0lrlrultis

in us" schreibt uber eine erste tickt:

l-otusbliiten: bis i8t elics eine splouciici gear-nokta unei rciucnei ein*

chuneicne ljehersetsungr (ice ersten 'l'ciles ron ll. 8.1".'8 „die Rimini. eier

Stille“. bus 0riginul ist allen Anhängern eier (iehcimeeisscnechaftcn an bekannt x

unei rrirci 'an ihnen su hoch geechiitst, als eines wir nöthig hätten, hier niihcr

nut' (ion inhalt einzugehen. Was (ile Uebersetzung als solche nnhclnngt, brauchen

mir nur an erwähnen, .isser sie nus eier k'ccicr (ics l)r. [runs [karten-inn, riss

elahrtsn Verfassers "on „Lila-fee.- Macke eine! ii/he'te“ unei nncieror hotioutcucisr

Köcher stammt. - Die cicutsche Sprache eignet sich uns hesomiors nur tkliccicr

hc eines solchen "tler-lies, uncl l)r. lieutmnnn 'erste t sic meister-lich su haari

abcn. [lie licdcrsctuung Zieht (icon auch dai aller 'l'rone uncl Genauigkeit eien

oetiechen Zeheeung eies 0ri innls reieciar, bruch unri husstuttun sangen '0m

4/*NFWWWW'

 

*/

'cochmaclr eics Ucrlegcrs il-'i helm k'rieeirjch in lwjpsi , unei so sc en "ir eicnn x

mit Spannung (ion ferne-.ren klettert cutge en, clio in lie-2c erscheinen reaktion, (i

nenn (iss rorlic cneio cini crrnasssn eien rkolg hat, rien cs in Wahrheit rcrciicnt,

ii-'ir wünschen lesen ncoh rereiiontcn llahn, ooniohl eien] Verleger eric eien] llehcr- .

setscr, uncl haften, class (lies [Büchlein in seinem eicutschou (icn-amio ehcnsoeielc- er

cit'rige llcscr fineien möge, eric in seinem englischen.

?Ele-js Wilhelm [ri-zürich,

?erlasshuchhnneilung

, "- ' . »wc-7x

 

(Chef-Redacteur und Eigenthümer: ?ant :Heinze

Ort-ct von Ferdinand Thomas in Dre'den, - Papier der Dre'dner Papierfabrik.
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'Grgan für Diciiiiunft uncl Kritik, (Der „Deutfcfieu Diiftteciialle" 22. Izumi.)

  

_ Ü- *'“ 4... *>
xc„ a
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Herausgeber: ?girl Heinze.

Klar-.click 2 111.1. yroi.: d ,F liallifälirl., 'mation-kill). dann .hani-im (lui-ati _joclo Znckibuiäloog, 'oi-'io cli

reat hat clai- lsxpoclition clp. ..bonne-[wu Uiclitorlieirn“ in brennen, Zugaben-geren. e. öbdeawlluogeu "ai-cken

nur bi. 1. h1!" bone'. 1. Zoptczender angenommen. .klionolna Annemarie 1 50 4-. 6 Zluok einer kinininot .F 1,50.

:.z ._
Der .himmel [tat vergeben.

e'

i erachtet ruht an öder Mauer

Hefonderl eines Zylinders (Hi-ab,

Das lang mit tiefem, nimm Schauer

Ya- Zseh der Einfamtieit umgab.

Z

Noch fiel) - nun treibt ein volker Ziller-er

.In üpptgreihem ?Zlüthenfhwatt -

?lud horh _ es ltngt Ycrlöhnuugslteder

Zur Yufch die leihe Yahtigall.

Yon oben leuchtet warmes Eleven;

?lud legneiid grüßt das 0licht herab:

Es hat der .Himmel mild vergeben,

'xl-id nicht geächtet fei das head. - -

5lim-l Zettel.

9b

7

'n
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„Yaumeifler Yolnet'z.“
 

z *' ri'ukender und ftiirker als das

* Verbindnngsband mit Kafa

ift die Kette. durch welche

Solneß an feine Gattin Aline

'* * gefeffelt ift, Was dem Cha

rakter Aline's das Gepriige giebt. das ift ihr

Begriff der ..Wflicht“. „Pflicht“ ift ihr Alles.

das ganze Leben ift ihr eine „Pflicht“. Das

Haus war abgebrannt. fie hatte das Fieber.

fie follte die Kinder nicht nähern und fie

that es dennoch: denn es war ja ihre „Pflicht"

- und die Kinder ftarben an diefer ..Bflicht“.

Das erlittene Ungli'tek zehrt an ihr. aber fie

klagt nie laut. freudlos uttd fchweigend wan

delt fie umher. ein leibhaftiges Jatnmerbild.

- denn zu dulden und zu fchweigeu ift ja

ihre „union“. Sie hat fiir des Gatten Be

ftrebnngen nicht das mindefte Verftiindniß.

nur Miftbilligung. aber fie bringt es nie zu

einer Ansfprache und Berftiindignng. denn

[ich zu unterwerfen ifi ja ihre - ..*lZfliwt“.

Sie beforgt die Wirthfchaft. denti das ift ja

ihre ..Vflicht"; fie hegießt die Blumen. denn

das ift fa ihre ..Vflicht"; fie wifcht Staub.

denn das ift ja ihre ..Wflicht“; fie beforgt

Einkäufe fiir Hilde. obwohl ihr das Mädchen

tief nnfhmpathifch ift. - denn das ift fa

ihre ..*ltfiieht". Kein Saft. keine Kraft ift

in diefent Gefpenft. kein Muth. dem Wnnfche

des Herzens Raum zu geben und die For

derung. das Recht anf eigenes Glück zu ver

treten. Alles Warme. Belebende ift erfiickt

und dnrchkc'iltet in der eifigen. fonnenlofeu

Atmofphcire diefer „Pflicht“. „Pflicht" -

das hört fich ..fo kalt und fpißig und ftechend“

an. bemerkt Hilde. An ..diefe Tome“ ift Sol

neß bei lebendigem Leibe gekettet. er. der ..ein
freudelofes Leben nicht tragen kann-l; diefe

Frau hat er beftc'indig um fich. an der jeder

Blick. jede Bewegung eitte ftumme Klage

und Anklage bedeutet. und die fich gar nicht

bewußt ift. tvelche Qualen folche fiumme

Klagen der Umgebung bereiten. Solneß

glaubt an dem llngliia' feiner Fran einzig

und allein fchnldig zu fein. an ihrem Ungltirk

der Kinderlofigkeit; er meint. mit dein Tode

der Kinder damals bei dem Vrande fei ihr

ganzes Lebensgliick mit getödtet. Er fagt:

..Aline. - die hatte auch ihren Beruf im

Leben, (Ebenfo wohl. wie ich den meinigen.

- - - - _ Aline. - die hatte auch

ihre Anlagen znnt Bauen. - - - Keine

Hanfer und Thiirme und Pfeiler - niclts

von dem. was ich felber treibe. - Kleine

Kinderfeelen aufzubauen. Hilde. Kinderfeelen

aufzubauen. fo daß fie groß werden in Gleich

gewicht und in fchönen. edlen Formen. So

daß fie fich erheben zu geraden. erwachfenen

Menfchenfeelen. Das war's. wozu Alitte An

lagen hatte.“ - Solneß tiinfcht fich fehr. er

Bon War SLorenz,

(Schluß.)

hat Frau Aline viel zu hoch gefchiitzt. Eines

Befferen werden wir belehrt aus einem Ge

fpriiw zwifchen Hilde und Aline, Erftere

beklagt das traurige Schickfal der Frau

Solneft. befonders den Tod der Kinder. Tach

Frau Solneß tncint. der Verlnft der Kinder.

das wiire eine höhere Fügung, Die hiitten

es jetzt fo gut. wie man es fich niir detiken

könne. Ueber die follte man fich blos freuen.

Und dann fiihrt fie fort: ..Reith es fittd die

kleinen Verlufte im Leben. die einem wehe

thun bis in die Seele hinein. Wenn man

das alles verliert. was andere Leute faft fiir

gar nichts achtett. - - - - Da ver

brauntett rum Beifpiel alle die altctt Portraits

an den Wänden. Und alle die alten feidenett

Kleider. die der Familie Gott inc-ift wie lattge

gehört hatten. Und die Spitzen der Mutter

und der Großmutter -- die verbrannten aua).

Und denken Sie nur - die Schmuekfachen!

(fchwermiithig) und dann alle die „Puppen“.

- Fran Aline hatte ..nentt wunderfchöne

Puppen“. mit denen fie immer znfatnmen

gewefen war. auch nachdem fie erwachfen war.

nnd auch. nachdem fie oerheirathet war.

- uttd ..datnt verbrattnten fie ja aber. die

arnten Dinger. Die zu retten. da dachte

Niemand dran. Ach. das ift ein trauriger

Gedanke. - - > Anf ihre Art waren die

ja auch lebendige Wefen“. - Nun kennen

wir Frau Aline. -

Ans dem Gefprcich ntit ihr geht Hilde. der

..etwas recht Warmes und Herzliches“ noth

wendiges Lebensbediirfnifs, ift. hervor wie aus

einem ..Grabgewölbe". Es ift klar: von

diefer Frau tnuft Hilde den Baumeifter be

freien. wenn fie ihn retten will. Aline fteht

zwifchen ihtn und feinem Gluck. Uttd Hilde

kann und will es nttn nicht begreifen. „daß

einer nach feinem eigenen Glück nicht greifen

darf. Rach feinem eigenen Leben nicht!

Atos weil Jemand dazwifchen fteht. den ntan

kennt!“ Uttd nun kommen wir zn einem

Wortaustaufch zwifchen Hilde und Solneß.

der recht eigentlich die Axe des Dramas be

deutet. den Schliiffel fiir das Verftiindniß

des ganzen Stücks bietet: Auf die foeben

citirten Worte Hilde-Z bemerkt der Banuteifter:

Jemand. an dem ntan nicht vorbei darf.

Hilde: Ich möchte wiffen. ob tnau das

im Grunde nicht diirfte. - - - - Sie

find krank. Baumeifter. Schwer trank. glaub

ich faft,

Solneß: Sagen Sie verri'tekt. denn das

meinen Sie ja.

Hilde: Nein. am Verftande. glaub ich.

fehlt Ihnen weiter nichts,

Solneß: Wo fehlt's mir denn? Heraus

damit!

Hilde: Ob die Suche nicht die ift. daß
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Sie mit einem tränklichen Gewiffen

zur Welt gekommen find.

Solnefe: Mit einem triinklichen Gewiffen?

Was ift denn das fiir ein Tenfelszeug?

Hilde: Ich meine, dafi das Gewiffen bei

,Ihnen recht fthwiichlich ift, So - zart ge

baut, Dafe es keinen Stoß verträgt. Daß

?s das, was fehwer iftf nicht heben noch tragen

ann.

Solnefz: Hm! Wie follte denn das Ge

wiffen fein, wenn ich fragen darf 'Z

Hilde: Bei Ihnen möcht ieh am liebften.

daft das Gewiflen fo _ fo recht robuft

w a re.

Ein wenig weiter heifct es- man wäre

gliiälicher, „wenn man ein recht kräftiges

von Gefnndheit ftrotzendes Eewiffen hiitte.

So dafz man fich das getrau tej was man

am liebfien möchte. Darauf meint Solneß:

„Ich meinerfeits laube, daft die Meiften in

dem “iunkte ebenfo große Schwächlinge find

wie ich felber. *

Hilde: Mag fchon fein.

'Die citirte Scene legt den Kernpnnlt des

Dramas, das Tragifche darin bloß: Diefes

Tragifehe beruht auf dem Doppelcharakter

des Menfchen als Egoift und Altruift.

Hilde will, wie bereits gefagt ift. dem

Banmeifter feine alte Kraft und Freiheit

wieder verfrhaffeu, Sie will dem egoiftifchenf

individualiftifchen Vrincip* das die Grund

lage ihrer beider Charaktere ift- zum Siege

verhelfen. Sie führt Solnefz immer wieder

feine frühere thatkräftige Genialitiit und

Kühnheit vor Augen. Cr beranfeht fich in

diefer Erinnerung an fich felbft; er will

wieder der fein, der er war; er will den Be

weis dafiir gebenf daß er es bereits ift, er

will von Neuem ein Probeftiick liefern. Er

entfchließt fich„ den Thnrnt feines eben ge

bauten, neuen Wohnhanfes am Tage der

Einweihung wieder felbfi zu befteigen. Der

Vaumeifier foll felber fo hoch fteigen- wie er

bauen kann. Und wenn er diefen Thnrm

beftiegen hat* dann will er nur noch eins

bauen. etwasf das noch nie dagewefen ift7

zufammen mit Hilde, etwas fo Herrliches

und Großes wie es fich nur die liihnfte

Vhantafie ausinalen kann: ein „ L n ftfchloß“.

aber ein Luftfchloß mit einer „Grund

maner“. und da hoch oben wollen die

beiden dann leben, Diefes „Lnftfchloß“ ift

im Grunde gar nicht verfchieden von den

vorher befprowenen „Heiniftätten mit fpihen,

hohen Thürmen“. Es ift dadurch fhtnbolifirt

die völli e Ausbildung der Werfönlichkeit, der

kraffefie Zndividualismns, ein Leben in Frei

heit und Selbftherrlichkeit. Nur bezeichnet

das „Lnflfrhloß“ eine vielf viel höhere Frei:

heit und Selbftherrlichkeit. als jene „Heim

ftötten fiir MenfchenT eine fo ungeheure

fchwindelnde, fonnennahe Höhe, wie es fich

die ki'thnfte *lthatat'ie nur aus-malen kann;

aber es foll doch kein Phantafieftiick fein, es

foll eine reale llnterlagef die tßirnndntaner

habetn es foll alfo beruhen auf der in's [ln

gehenre gefieigerten, genialen Kraft Hilde's

und des Baumeifters, Beide trauen fich eben

eine folche Kraft zu.

Der Tag- da das erwähnte Wohnhaus

eingeweiht werden foll, ift da. Solneß be

fieigt den Thurm - bis zur Spitze - ein

Schwindel ergreift ihn - er ftürzt - 5er

fchrnettert liegt er ant Boden, Cr hatte fich

eben nur an feinem eigenen Bilde aus früher

Zeit beraufcht, er glaubte die friiher-e Kraft

wieder zu befißen, aber diefe Kraft war jetzt

nur eitel Bhantafterei. Die einmal gebrochene

Kraft ifi nicht mehr zu heilen.

Und Hilde? - Der Tod des Baumeifters

trifft fie tief in's Herz, wie irr ftarrt fie auf

den Fallenden, Aber fie ift zu kraftvoll und

muthig, um beim erfien Anflurm des Schick

fals gebrochen zu werden. Wenigftens ge

lang es ihr doch- den Banmeifter wieder fo

hoch zu fehen, wie fie ihn fchou einmal ge

ehen hatte, wenn er fich auch nicht dauernd nnd

ficher auf der Höhe halten konnte, Den Van

meifter wieder fo hoch gefehen zu haben, das

ift ihr ein Triumph. und wiihrend fo

gleichzeitig an Jrrfinn grenzender Schmerz

und triumphirende rende ihre Seele

durchnagen, fagt fief ,wie in ftillemf

irrem Triumph": „Aber bis zur Spitze

kam er. Und ich hörte Harfen hoch oben.

Mein - mein Banmeifterl“

Es muß etwas Ekftatifches, Vifionäres in

der Art liegenf wie fie diefe Worte fprieht,

Denn dahinter liegt noch die Vorftellnng oer

borgenf daß fie felbft nicht nur ebenfo hoch

fteigen, fondern fich auch fo hoch dauernd

halten wird, in Freiheit und Selvftherrliehkeit,

aus eigener Kraft dem eigenen Gli'ufe lebend.

Wird fie es? - Nein! - Wohl vertritt

fie jeht noch jung und im Grunde nnerprobtf

die Theorie von des Herzens Härtigkcit und

der Seele Mitleidlofigkeit. Sie ift eine Illu

ftration zu dem Save des -lthilofophen Nitzfehe:

„Gebunden Herh freier Geift. - Wenn man

fein Herz hart bindet und gefangen legtX

kann man feinem (Zfeifte viele Freiheiten

geben“. Aber auch in ihr fchlnmmern jene

Krankheitsfeime eines zu „zarten Gewiffen6“;

und wenn fie auch noch nicht groß gewachfen

find und die ganze Seele durchwnchert haben,

- von Zeit zu Zeit regen fie fi>) doch, ganz

leife: Als Hilde mit Aline Solneß fprichh

da ilberfchleicht anch fie das Mitleid mit der

ungliieffeligen Frau, wenn auch nur vorüber

gehend. Als ein gewiffer Ragnar Brovik

den Baumeifter um eine Empfehlung bittet

legt fie fiir ihn Fiirfprache ein, obwohl Sol

nefz diefe Empfehlung nur mit Schädigung

feiner eigenen Zntcreffeu _eben kann, Als

fie den auch oben citirten Sah verfichtF man

diirfe an dem voriibergehen. was hindernd

im Wege fteht, da meint fie doch: „Ach, wenn

man doch die ganze (Hefchichte verfchlafen

könnte“. und endlich: In der erften Nacht

unter des Baumeifters Tach träumt ihr7 fie

ftiirze „von einer ungeheuer hohen. fteilen

Z-elswand hinab“. Aueh Svlneß träumt öfter

dergleichen. Tiefer Traun! vom Fallen ift

die fymbolifche Tarftellnng jenes Gefiihls

zt

--f-r.
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der Schwäche von dem fehr bedeutende Männer '

rückfichtslofer That in geheimfienf nnbewachten

Augenblicken überfallen werden: folche Men

fchen ftehen anf denkbar hö fter Höhe menfch

licher Macht, fie halten fich ür unbezwin lieh
wie vom Schiäfal anserwiihlt und geZfeihtj

und doch haben fie Augenblicke: da taucht

in ihren Seelen wie aus einem tiefftenf ver

borgenften Winkel das Gefühl menfchlirher

Gebrechliehkeit empor- erhebt fich grauenvoll

und gefpenftifth die Ahnung nahen Stnrzes.

Das Problem, auf dem das Drama be

rnht„ aus dem die Tragik emporrvächfif ift

bereite. oben in Kürze gekennzeichnet: es be

fteht in dem (Conflict zwifchen E oismus nnd

Altruisrnns. Einerfeits ift der enfch Einzel:

wefenj Individualität, von jedem anderen

Menfchen oerfchieden. Als Individualität

hat er das Rechtj fich nngefeffelt entwiaelnf

[teh ausleben zu können, ohne Riiekficht auf

en Nebenmenfchen, Andererfeits ift jeder

wieder auf die Mitmenfchen angewiefen

darum kann keiner allen feinen Kräften freies

Spiel laffenf ohne mit anderen zn kollidirenF

jeder muß znriirfweiehenf fich einfchriinkern im

Grunde feine ureigenef urfpriinglirhe Natur

verfiiimmeln. Je bedeutender, origineller nnn

ein Menfch angelegt ift- je höher er ans dern

Durthfchnictsnivean einporragtj um fo fchwerer

wird ihm diefe Selbfiverftiimmelnng werdenf

nm fo h'efti er wird die Collifton fein.

„Baum-ei] er Solnefz“ ift ebenfo wie „Ros

mersholm“, „Die Frau vom Meer“ und in

gewiffer Beziehung1 auch „Hedda Gabler"

die Tragödie er Individualität

die Tragödie des brerhenden und

endlich gebrochenen Willens. Doch

ift Jbfen weit entfernt von jeder tendenziöfen

oder gar agitatorifchen Abficht. Er fiellt

objektiv da1:7 was er objektiv gefrhant hat,

Er verkörpert in feinen Gefialten einfach

Menfchenfehickfal; er zeigt uns: fo ift diefes

Schickfal befehaffen, und wie fich dann jeder

damit abfindet, das möge jeder fiir fich ent

fcheiden, nach feiner Natur, - Nachdem die

Analyfe des Dramas hoffentlich gezeigt hat,

daß alle Vorgänge klar- znfammengehörigz

einheitlich findj daß kein Widerfprnch beftehtf

daß es keinen nnerkliirten Satz giebt- daß

wir es alfo mit keinem geheimnißvollenz nn

lösbaren Mhfterinm zu thnn haben- was in

Reeenfionen oftmals zu lefen war7 - bleibt

noch die Frage: bedeutet „Banrneifter Solneß“

im dichterifchen Schaffen Zbfen's einen Fort

fchritt oder Niickfchritt? Es ifi zweifellos,

daß Jbfen's Dramen von „Nora“ an in die

Reihe der fogenannten Broblemdiwtnngeu

gehörenj nnd diefe Art ift mit Recht nicht

allzu gut belenmdet. Nun ift es aber das

Bewundernswerthe an Jbfen7 daß er -* ich

glaube als Einziger - ander Klippe folcher

Wroblemdichtnngen nicht gefcheitert ift: Seine

(veftalten find keine blutlofen Puppen, keine

Mafehinenwefen, die das Problem hinüber

nnd heriiberwerfen; leibhaftige Menfchen

werden uns vor Augen geftelltt in fchiirfften

Umriffent mit genauefter Schattirnng ge

eichnet, kein Strich fehlt, kein Strich ift iiber

fiiffig. So ift es von „Nora“ bis „Hedda

Gabler“, die Verfonen des „Banmeifter

Solnefz" jedoch find nur Umrißzeichnnngen,

in wunderyollerF einfaehfier Linienführung

klar und fcharfgezeichnet; aber die Schattirungj

die erft den Schein warmen, individuellen

Lebens hervorrnftf fehlt. Es ift Alles zu

typifch, zn fehr auf das Problem hingearbeitet,

zn ftarr. Die Verfonen der vorhergehenden

Dramen find auch durchaus Typen, aber

troßdem anch noch Zndioidnalitiiten, und

gerade in diefer Vereinigung des Tnpifchen

und Zndividuellen befteht das SeltfameF

Stannenswerthej Große Jbfen'fiher Charak

terifirun sknnft. Es fragt fich, wodurch der

Dichter as zu erreichen vermag; - indefi

- das gehört nicht hierher. - Ob nun in

„Vanmeifter Solneß" das Alter des Dichters

fich bemerkbar macht, ob nur diefes eine

Werk weniger gelungen ift - und es kann

doeh nicht Alles gleieh gut gelingen - diefe

Frage wird nach zwei Jahren, wiihrend bereit

uns vorausfichtlith ein neues Werk Jbfen's

vorliegtf zn entfcheiden fein. Wie die Ent

fcheidnng aber auch falle _ an der Bedeut

ung Jbfen's rj'lhrt fie nicht; denn diefe Be

deutung gründet fich nicht auf etwash das

getZan werden follj fondern anf das, was

get an ift.

Der Auszug des Yionyfos.

Jin hohen Vrnnkfaal, der von Lirhtern glänzt,

Sidi Mark Anton beim Feftej reich bekriiuzt.

Doch ift fein Blick von Schatten trüb verhüllt

Und die Genoffen frhweigen gramerfiillt.

Denn vor den Thoren fieht zum Sturm vereint,

In dichten Sihaarenf fieggekrönt- der Feind.

Und durch die Stadt zieht! Angft und Hnngersnoth

'Der lauernde Berrath, der bleirhe Tod.
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Von ferne tönt der Ruf der Römerwacht,

Da feßt Anton den Becher an den Mund.

(Hell lacht er auf und leert ihn bis zum Grund. -

..Nun rette. Dionhfos!“ fchallt fein Ruf.

67

i Und bang und traurig. langfam fchleicht die N

i ..Erhabner Gott. der Luft und Glück erfchnf.

Das Wort verhallt und fchweigend fchleicht die

Aus leerer Luft ertönt's wie Flötenklang.

f Wie tolles Lachen und wie freud'ger Sang.

Das fiampft und fcharrt ja wie ein Sathrfuß.

Und klingt fo klar wie heitrer Göttergrnß.

f Viel Augen mühn fich. aber keines fieht

- Die tolle Schaar. die durch die Lüfte zieht,

Der Gott. zu dem er flehte. ift entflohn!

Auf feinen rothen Wangen grinft der Hohn.

Und trampelnd folgt ihm mit zerrauftem Haar

Bockfiißig. ungeftüm. die Satyrfchaar.

Ju ihren Kehlen tobt und fehlt der Spott. _

Zum Feinde ziehn fie hin. voran ihr Gott!

Der Flötenklang felbft wie Gelächter gellt,

Ein wirbelnd Eppichblatt zu Boden fällt,

Nur noch von ferne zifchelt's mild und fchwach.

Da plötzlich fchallt vom Feinde her mit Macht

Ein lautes Jubelrufen durch die Nacht.

Und wieder wird es todtenftill im Saal.

Und ängftlich bebt der Lämpchen Zitterftrahl.

Dein Liebling bin ich! gieb mir Ruhm und Glück

Und Macht und Gold und Siegespreis zurück!“ -- "

Da. horchl Wer fingt und pfeift? Wer ift's. der lacht?

Nur Mark Anton fchaut ftarren Augs den Zug:

Jft's Wahrheit. was er fieht. ift's eitler Trug? -

Sie find oerfchwunden. Still wird's im Gemach.

Und durch das tiefe Schweigen. hohl und bang.

Ruft fchon das Horn zu Kampf und Untergang.

acht.

Nacht - f

.Hanns Weber.

.Wer-W7
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Dag verlallene Grab.

Noch lag die Welt von Morgenglanz umfangen,

Noch hatte nicht des Sommertages Gluth

Ten duft'gen Hauch ihr von der Stirn genonnnem

Da fiihrt mein Weg zn einem Friedhof mich.

Wcithin erglänzten rings der Trauer Zeichen

Die Marmorfieine und die ehernen Kreuze,

Und träumend wandert' ich von Gral) zu Grab

Gedaehte derer- die da unten ruhtent

Die nie die Morgenfonne mehr erfreut;

Und fchante ring-Z die fiolzen Grabdenkmäler

Tic fchlichten Tafeln- die der Liebe Hand

Zum Sxlnnuck felbfi auf dem ärmfien Grab errichten

Auf daß man wiffe, wer darunter mh'

Daß auch die Nachwelt feiner noch gedenke.

Da plötzlich fiand ich dicht vor einem Grabe

Das weder Kranz- noch Stein, noch Krenzlein fchmi'nfte,

Nur fpiirlich zog fich Epheu drüber hin;

An einer Seite war es eingefunken

Und Unkraut wucherte fo wild darauf,

Daß es den Epheu zu erfticken drohte,

Wer mochte hier in dem oerlaffnen (Grab

Inmitten reich gefchmückter Ruhefiiitten,

Jin letzten Schlunnner liegen? Armes Herz!

Haft du denn Niemand hier anf diefer Erde

Auf diefer weiten Welt- der dich geliebt,

Der treuen Sinne-Z ein Crinnrnngszeiäien

Mit deinem Namen anf das Grab dir feßte

Und fiill mit Blumen deinen Hügel fchmückte? -

Und doch fo ganz verlaffen bift du nimmer;

Dort neigt herüber fich ein Rofenzweig

Vom Naehbargrab, als wollt' auch deine Ruhfiatt

Er fchmücken mit der Rofen duft'ger Bracht

Und jene Trauermeide drüben breitet

Die Aefie weit hin aus, daß fie auch dich,

'On armes Grah vor Sonnenglnth bewahre.

Und dort, wohin der Todten Freunde fonft

Die Blumen legen, ruht auch hier ein Kranz.

Ein Spinnlein hat fich hier ihr Netz gen-obere

So künftlerifch, wie fie e?- nnr vermag.

Und drin erglänzen tanfendc von Perlen

Des Morgenthaus im erften Sonnenfirahl.

Ich fteh davor nnd muß ihn fiill betrachten;

In einer Farbenpracht ftrahlt diefer Kranz,

Als ob in Diamanten fich die Gluthen

Der Morgenfonne brachen; folch ein Schmuck

Ziert wohl nur felten einen Todtenhiigel.

Die Menfchen haben feiner wohl oergeffen,

Doch die Natur- fie hat fich fein erbarmt.

Ida von ofeffac.

_DJ
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Zlrommer Munich.

Faft möcht' ich bittend zn dir fagen: i Die Wangen. die mein Knß durchgliihte;

Sieh mich nicht an. mein holdes Kind; l Der Mund. voll hellem Liederklang;

So fehr erweckft du alte Klagen

Aus Zeiten. die oerklungen find.

Denn jene Augen. die fich fchloffen.

Als du zum Leben einft erwacht.

Ans dir nun fchaun fie glanznmfloffen Dann muß ich mein Geficht bedecken

Mich an'ntit alter Zaubermaeht: i

Die Stirn. wie weiße Fliederbliithe;

Ach. Alles. wie ich's einft befang,

Und fchwebft du durch die Rofenhecken

Als jngendfchöne Rafenfee.

Ju tiefem. ttie geftilltetn Weh.

Dann ftrömt zurück mir aus den Klagen

Ein Hauch des Glücks. das mir geranbt; -

Laß Gott dich folches Leid nicht tragen.

Sein reichfter Segen auf dein Haupt.

Carl YreFer,

Zweimal geworben.

Ant Ufer der Jim. an der raufchenden Fluth.

Wo Rothdorn und Fliederftrauch bliihten.

Dort warb ich um dich einft voll Hoffnung und Muth.

Als wachfeud die Tage noch gliihten.

Und als ich die Lippen zum Kaffe dir bot.

Wie fah ich fo hold dich erheben.

Wie fah ich glückfelig ein liebliehes Roth

Um Stirn dir und Wangen fich wehen.

Und Jahre vergingen. noch eh' wir's gedacht.

Seitdem du erhörteft tnein Flehen -

Doch kam nach der fonnigen Zeit eitte Nacht.

Wie finftrer ich keine gefehen.

Es gliihte dein Antlih in fieberndetn Roth.

Ich hielt deine Hände. die bleichen.

Und fah dir zu Ht'iuptcn den lauerttdett Tod.

Der wollte nicht wankett. noch weichen,

Da warb ich um dich wohl zum anderen Mal

Ju mächtiger. einfainer Stunde.

Und flehte voll banger. verzehrender Qual

Zum Himmel mit hebendem Munde.

Er hörte mich wohl. und der Tod fchlich vorbei

Im werdenden Frlihrothfchimmer:

Doch könnt' ich oergeffen den wonnigen Mai -

Die Nacht. ich vergeffe fie nimmer.

.Berthold ?auf ?tk-click.
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D e n i e.

Dies Menfchenkind ift ein Genie.

Es wird* das Alles überwinden;

Verzeihend wie es ftets verzieh,

Am befien wär's- ihr fchlügt es todt,

.Hermann oYlngg.

3m Yoltiston.

Als Sündenbock fiir eure Sünden!

Das dürft ihr fchelten, fioßenf fchindenf Und ift es todt, dann hat's nicht Roth,

Dann könnt ihr feinen Ruhm verkündeny

Es giebt euch dann noch Brod

Es kann bewundern nur und lieben. Denn über fein geniales Dichten

Drum los darauf mit allen Hieben! f Könnt einen Lehrfiuhl ihr errichten.

Ich fah den Garten weiß.

Voll Blüthen jedes Reis:

Es hat nicht Frucht gegeben

Der Maifroft ging an's Leben.

Es hilft nicht Miih* noch Fleiß.

Ich hab' mein Herz gefragt.

Es hat dir Nein gefagt.

Du fchauft mich an voll Liebe,

Und mir ift bang und trr'ibe,

Daß du das Wort gewagt.

Gott hat es nicht gewollt,

Daß ich dich lieben follt.

Du mußt dich frotnm befcheiden;

Es ftehn fo Glück wie Leiden

Brid' in der Liebe Sold,

Das Wort ift nun verhallt,

Ein Kraut hat groß Gewalt:

Bei Weiden und Cypreffen

Da wächft das Kraut Vergefien.

Will's Gott- du findft es bald!

Victor Zst'üthgeu.

Yergwitdniß.

Ein fteiler Hang bedeckt mit mvos'gen Steinen,

Bergriefen um mich her mit wald'gen Gipfeln.

Rings Todesftille! Will es mir doch fcheinem

Als fehlief der Bergwind in den Tanuenwipfeln.

Kein lebend Wefen mag der Blick entdecken.

Kein Blümlein blüht. Nur wirre graue Fleäzten

Und gelbe Greifer zwifrhen fchnee'gen Strecken,

Die mit dem Frühlenz um ihr Dafein fechten,

Trof'tlofe Welt! Ich bin heraufgefchritten

Nicht um ein Erdenleid hier anszuweinen;

Ich wollte nur in wilder Berge Mitten

Aufathmen frei vom Drucke des Gemeinen.

Das heiße Herz foll einmal langfam fchlagenf

Und Friede foll den müden Geift begliicken

Und jedem Wunfche wollt' ich gern entfagen.

Doch ach! Hier will die Ruhe mich erdrücken,
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Dunkelt drohend die Nacht hereinf Acht die Schleier der großen Nacht

Drängen fich fehnend Alle t Wehen fich dunkel zufannnen -

Um des Lichtes freudigen Sweinf " Und wo ift mir ein Licht entfacht?

Um das Feuer der Halle. f Und wo gliihen die Flammen?

cWolf Stern.

Das Illpenglülien.

Wenn fich die Sonne anfchicktt heimznkehren

Nachdem fie treu ihr Tagerverk gethan,

Schmückt fie mit Vurpur bei des Dnnkels Nahn

Der Berge Höhn zn Gottes Preis und Ehren.

Weil er ihr Kraft lieh- ftrahlend zu verklären

Das All und fefi zu wandeln ihre Bahn,

So foll er nun auch feinen Dank empfahn

Anf feiner Berge flammenden _Altar-en.

Das ift das Alpenglühn, - Bewundernd fchant

Der Wandrer auf zum Glanz der rothen Zinnen

Ihn überkommt ein tiefandc'ichtig Sinnen

Und felbft im Zweifler wird die Frage laut:

„Erkennft du jetzt des Schöpfer?- Macht und Stärke

An der erhabnen Schönheit feiner Werke?“

Otto Yreitentfof.

Schnee und Yofen.

Ja, Rofen fireuft du mir und bleichen Schnee

In meine Bruft. Wenn du mir zugewandt

Dein Angefichtj mit Frühlingsfoimenfchein

Erfiillt's mein Herz, Doch wenn du abgekehrtj

Den zarten Nacken meinem Blick enthüllt,

Dann fchroeigt die Liebe; und mich rührt ein Hauch

Der tiefen Rnh'f die um die Marmorftirn

Von Heil'gen fchwebt; und- ftillen Schauer? voll

Als wehte blendend nieder um mich her

Ein ewig Eisgeflock vom Himmelszeltt

Senf ich das Haupt. - Doch rothe Rofen ftreuft

Du in die Seele mir und bleichen Schnee!

?auf :,fiuuad.
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Zn Yertiorgenheit.

Withnet nicht. ihr finfteren Gemüther.

Daß auf Erden keine Herrlichkeit;

Schaut empor. es lebt und weht das Schöne

Selbft im Schooße der Verborgenheit.

Zn des Waldes Tiefe träumt der Weiher.

Wo im Moos verfteckt der Leuchtwurm gliiht

Und. vom dunkeln Schilfe überfchattet.

Klar und licht die Wafferrofe blüht.

Wähnet nicht. ihr trübgeftimmten Herzen.

Daß auf Erden keine Fröhlichkeit.

Oeffnet nur das Ohr den hellen Klängen.

Die uns grüßen aus Verborgenheit.

Leifes Säufeln raunt im Buchenhaine.

Aus dem Hage tönt der Grille Lied.

Und es raufcht. umbufcht von Farrenfiauden.

Froh die Quelle. die zu Thale flieht.

Wähnet nicht. ihr liebe-:Farmen Seelen.

Daß auf Erden keine Jnnigkeit.

Oeffnet nur die Herzen jenen Strahlen.

Die uns leuchten aus Verborgenheit.

Auch in Hütten fchlagen warme Herzen.

Ranhe Schale deckt oft weichen Kern;

Und in dunklen Trübfalsniichten fchimmert

Reiner nur der Menfchenliebe Stern.

Margarethe _Wet-g.

Yapoleon auf Hi. Helena.

Schon um Bafalt und Laoaklippen

Webt friiher Lenz fein Lichtgewand

Und frißt mit fonnenwarmen Lippen

Das weltvergeffne Jnfelland, k

Tief unten läßt die blauen Wellen

Ju immer neuem Kuß zerfchellen

Der fchlafensmüde Ocean.

Fern raufchen Möven durch die Lüfte

Und tauchen in die Tufffieinklüfte. »

Ein Schiff zieht einfam feine Bahn.

Und drüben finkt am Horizonte

Die Sonne nieder in die Fluth;

Das weite Meer. das überfountc.

Flammt auf in zauberhafter Gluth.

Kein Laut. kein Hauch. kein Windeswehen.

Reglos die fchwanken Halme ftehen.



Wie todeseinfam liegt das Land.

Sanct Helena* an deiner Kiifte

Ging jenes Mannes Stern zur Riifte,

Den Völkerfluch zu dir verbannt!

Er fieht die Sonne niedergleiten

Und ftarrt mit irrem Blick in's Meer;

?Les Abend-J graue Schleier breiten

Sich diiht und dichter um ihn her,

Es (aufcht fein Herz auf alte Kunde

Denn aus des Meeres femhtem Grunde

Aus langoerfunkner, ferner Zeit,

Vom Ruhmesglanze noch unnooben

Hell leuchtend wie die Sterne drohen,

Erfieht ihm die Vergangenheit.

Er hebt die Hand. - Ein bitter Lächeln

Unifpielt fein bleiches Angefirht;

Ach, die Erinnerungen fächeln

In feine Bruft den Frieden nicht!

Wie einft in heißem Schlachtgewühlq

So hat des Nachts auf feinem Vfühlef

In langer Jahre wilder Flucht,

Bei feiner Siegesbanner Wallen

Bei allen Opfernf die gefallenx

Er immer ihn umfonft gefueht.

Und in die niichtlich fiille Stunde

Erklingt es wie ein Geifterwort

Von feinem langgefchloffnen Munde:

„Auch du* mein Lorbeerkranzf oerdorrt!

Europa lag zu meinen Füßen

Vom Nord, bis wo die Palmen grüßen

Am blauen Meer der Adria.

Selbfi bei Aegyptens Pyramiden

War meinen Waffen Sieg befchieden

Wie größer kaum die Welt ihn fah.

Luifens Haupt, das zcniberfchönex

Ward jiih des bleichen Todes Raub

Wie ihres Volkes befte Söhne _

Jhr Preußen trat ich in den Staub.

Ob Allem, was mein Schwert erfchlagen,

Stob wild dahin mein Siege-Zweigen,

Nichts hielt ihn an in feinem Lauf,

Begeiftert jauchzten mir die Heere,

Und über jedem Tag der (Ihre

Ging auch des Ruhmes Sonne auf,

O Maeedonier- deinem Reiche

Und deinem, Karl- war meines gleich!

Was hebt ihr auf das Haupt, das bleiche

Aus eurer Schatten trübem Reich?
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Edelfink. dein heller Schlag .'

Scheuchte mir die Sorgen. i

Als ich einft im Tannenhag

Ging am Friihlingsmorgen.

Schntetternd und voll Freude klang

Deine Fittketnveife.

In Staub geftt'lrzt find unfre Throne.

Vermorfcht. zerbröekelt unfre Krone.

Und aller Heldenruhm verweht. -

Mein Stern erlofch mit Moskaus Flammen. -

Fiirwahr. aus audrer Welt entftantmen

Muß. was hier ewig fortbefteht.

Du Razarener. der hienieden

Als Schmuck die Dornenkrone trug.

Deff' Reich gebaut anf Lieb' und Frieden.

Der nie die Welt in Feffeln fchlug.

Der Ströme Blutes nie vergoffen.

'Der liebend alle Welt nmfchloffen

Und für uns kämpfte heil'gen Krieg.

Der fiir die Menfchheit hochgemnthet

Auf Golgatha am Kreuz uerblutet. -

Dein Reich befteht. dein ift der Sieg!“

Martha ,fealkuotln-Zsinaker.

Yiulieufchlag.

Und du flogft von Aft zu Aft

Mit den bunten Schwingen:

Was du mir gefungen hafi.

Hör' ich jetzt noch klingen.

Draußen weht es ranh und fchneit

Dichte tveiße Flocken;

Denn es fcholl ja der Gefang h Und ich muß die dunkle Zeit

Zn des Frühlings “ Lreife.

Längft vor Sehnfucht wär' ich krank

Nach den lichten Tagen.

Hört' ich nicht -- o. habe Dank.

Edelfink! - dein Schlagen.

Still am Herde hocken.

xt. Yekfell'.

:Zntfchluß

Ich hatte deinen Zauber abgefchworen

Und glaubte ntich befreit von deinem Bann . . .

Und heute *Z Heute fchon ich trautnverloren

Dich neu gefeffelt iunner wieder an.

Ich fühl es. wie fie zwingen. deine Ketten.

Wie all mein Fliehett eitel Täufchung war -

Und doch. ich kann. ich will mich nicht erretten

Und willenlos biet ich die Hände dar,
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Ein Wort von dir, ein Lächeln! ftarke Waffen - -

Und diefe Augen mit dem Gluthenblick!

Jetzt oder nie! Mag's Glück, mag's Unglück fchaffen:

Du haft's gewollt! Ich fordre mein Gefchick.

Heinrich Ytümike.

(Xi-traut. 1)

Wied na linke diet, nie-ti nn. rechte, i

[Uli Z) graclut, min 86m1; l

[jk nie!) iinnner up (ie lrci,

llemwer njed ein'n 861m))

Ziiiwt (ln rec-lite dlot una diet linke,

Meret (in 80t1e1en4) lier'n;

lllenn ein iiminer [eilt-et ner nnn'n,

Ziieiret (in (li 0]( Ziern. 1

Zinni (lu iinnner jn (ie [leieht,

Klare] in'n lx'o j) (li auinm

Un ein Juliet (lid lrcl nic-lt rnidr,

(ln (lin Weg Zehn krumm. *

Je, net rechte air un nn linke,

U70 (le Aareerö) giebt,

0!( na unn'n, 11-0 ltr-not "ahnt

lln in lnirnpen gebt,

llilr air na (len kleben ruj),

lil/'0 (le (Jotteeünn loc-lit,

nen-er clenir (li ol( (lin ])ee]*)

13i .je Ztiernprnodt. -

newer ene nic-11 linke, nialt reente,

Alan no. dnd'n nn unn'n,

Wer aäut clörett't [leben Sling,

lief 0 t'reedt 7) ejlr funn'n.

Mai-(1 clin ll-'eg 01i eng nn steil,

llletet nied in noeh
Ui,

616er- nnin, (Lott eerlett .Ii nieli;

(init gemini, Zrnänt!

kr. "Linie-31,

l) (Jar-Wonne; 2) oieli, guck; 7) Lotion, nur decke; 11191- : dar-v oben; *) entfielen; l-) Nachbar;

a) Theil; 7) nut-echt.

0cm [tuner-ix. Ein Dichterleben von

Q6011' Stern. Leiv ig, Verla von Fr.
W. Grunow.) ie er Verfaffzer in der

Vorrede feines Vu es berichtet, erklärt fich

der Umftand, daß iefe Biographie erft ein

volles Vierteljahrhundert nach dem Heim

ange Otto Ludwig's erfolgt, aus feiner

Zungen Zurückhaltung gegeniiber Anderen,

die er wegen ihres intimen freundfchaftlichen

Verkehrs mit Ludwig fiir berechtigter als fich

felbft hielt- an diefe Aufgabe heranzntreten.

Keiner von all diefen aber hat fie zu löfen

verfucht- und fo darf man das vorliegende

Werk als eine dankenswerthe Bereicherung

der biographifchen Litteratur um fo wärmer

willkommen heißen- als hierzu in der T at,

trotz der taktoollen Vefcheidenheit, die en

Verfaffer mit dem Hervortreten diefes Buches

zögern ließf Niemand berufener fein konnte,

als gerade der feinfinnige Litterarhifioriker

Adolf Stern, der in* Gemeinfchaft mit Erich

Schmidt foeben die Herausgabe der Gefannnt
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werke des verftorbenen Dichters beforgte. Das

Buch ift mit tief eindrin endem Verftändniß

in die geiftige Eigenart fudwig's gefchrieben

und es ifi wahrhaft erftaunltch und kann

nicht lobend genug anerkannt werden, mit

welchem Aufwand von Fleiß und Mühe der

Verfaffer das fiir feine Arbeit nothwendige

Material gefammelt nnd mit welch' liebevoller

Sorgfalt er das feinem Zweck Dienliehe ge:

fichtet und praktifch verwerthet hat, fo daft

fich wie von felbft ein anfchauliches Lebens

und Eharakterbild des verftorbenen Voeten

der „Maccabäer" vor uns entrollt; ja es muß

fait iiberrafchen, wie es dem Viographen

möglich war, den Lebensgang Lndwig's mit

einer Genauigkeit bis in alle Einzelheiten

zu verfolgen, die oft an die Aufzeichnung

eines Tagebuches gemahnt. Und welch' ein

Leben ift es, in deffen Schickfale uns der

Bio raph Einblick verfiattetF welch' eine er

grei ende Tragödie in der eine fiir die höch

ften Güter des Lebens erglühende Seele trotz
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körperlichen Siechthnms in ihrem Ringen

und Sehnen nach dem leuchtenden Ziele durch

keine Enttc'infchung und keinen Mißerfolg ent

ninthigt, fchließlich der brutalen Roth des

täglichen Lebens erliegt! Mit beredten und

warm empfundenen Worten fchildert Stern

den Entwicklnn sgang des Dichters, der. in

glücklichen Verhaltnifjen geboren, doch bald

als vaterlofe Waife und ohne ausreichende

Mittel von des Schiafals ranher Hand auf

den fteinigen miihfeligen Vlad der Selbft

erziehnn gewiefen wurde. Zn der klein

bürgerli en Umgebung feiner Vaterfiadt Eis

feld und ohne klarbliikenden Berather mit

feinen antodidaktifchen Studien allein ftehend,

glaubte er fich zum Mnfiker und (iomponiften

berufen und blieb bis in's reife Mannesalter

in diefem Jrrthum befarigen. Erft ganz all

inc'ilig gelangte er zu der Erkenntniß, dafi das

eigentliche Gebiet feines geiftigen Schaffens

die Litteratur und vornehmlich das Drama

fei. wozu feine Ueberfiedlung in die fächfifche

Hauptfiadt nicht wenig beitrug. denn hier

war es. ioo er an Eduard Tevrient, dem da

maligen Regiffeur des Hoftheaters. einen

wohlineinenden reund und verftc'induißvollen

Kritiker fand, er die cinineute dichterifche

Begabung Ludwig's in vollem Umfange an

erkannte, und ihm ift es zu danken, daß der

„Erbförfter“ des nunmehr 36jährigen Woeten

an der Hofbiihne zum erften Male zur Auf

führung gelangte. Bei feinem fortgefeßt lei

denden Zuftan e war der Dichter nur felten

fähig, feine zahlreichen großartig angelegten

Pläne init frifcher Thatkraft in Angriff zu

nehmen und zu bewältigen, und Jahre gingen

dariiber hin. bis feine edeutendfte und reiffte

Schöpfung „Die Maccabäer“ biihneiigerecht

vollendet war. Eine Fülle dramatifcher Mo

tive befchäftigte nnausgefeßt feinen Geift, von

denen leider nicht eins mehr zur Ausführung

elangen follte. Tazn kam noch, daß er bin:

ichtlich der dramatifchen Technik die hörhften

Anforderungen an fich ftellte nnd faft noch

auf dem Sterbelager die Biihnenknnft Shake

fpeare's ftudirte. Bei alle dem blieb er bis

zu feinem Ende der frohen Zuverficht, daß

ihm fein größter Wurf noch nicht gelungen,

und es ift ewig zu beklagen. daß Ludwig.

der nur auf ein paar Jahre der driickenden

materiellen Sorgen enthoben zii fein wiinfchte,

nm ungeftört fein Beftes fchaffen zu können.

im Kampf mit dem bittern Mangel feine

Kräfte aufreiben nnd dahiiigeheii follte. ohne

jemals die erfehnte Freiheit errungen zu ha

ben. Wahrliäzt. das warmherzig gefchriebeiie

Buch follte für Jeden. der Augen, zu feheii

nnd Ohren, zu hören hat. eine vernehiiiliche

Mahnung fein, fiir die Einen; trotz allen

lingemachs nicht nachzulaffen im ehrlichen

Streben und in der Treue gegen fich felbftj

fiir die Andern: das Wirken nnd Schaffen

begnadeter Geifter zu achten und werkthiitig

zu fördern, Wirkt das Buch auch in diefem

Sinne auf die Geiniither. fo bedeutet es mehr

als nur ein pietc'itvolles biographifches Denk

mal fiir einen verftorbenen Dichter.

kan] lle-inne.

(Zecljeliw von [Ir-nett Zcbekenbekg.

Gefamnit-Ansgabe, Dritte, ftark vermehrte

Auflage. (Leipzig, Gruft Keil's Nachfolger.)

Ernft Scherenberg, der feit einem Menfchen

alter im geiftigen Kampfe fiir Deutfchlands

Größe allezeit im Mitteltreffen zu finden war,

hat fich durch feine patrioiii'chen Tiäztungen

voll zündender Kraft und zielberoußter Bercdt

famkeit fchon längft einen wohlverdienten

Ruf erworben, und das Erfcheinen der dritten

Auflage feiner Gedichte beweift. daß der Sinn

fiir große nationale Ideen in unferem Volk

lebendig geblieben ift und kräfti* fortwirkt,

ob auch die Stürme der roßen eit. denen

die ineiften jener Lieder ihren llrfprung ver

danken, liiiigft iiber unfern Hänptern dahin

geraufcht find. - Jndeft'en Scherenberg's Harfe

ift keineswegs ansfehließlich auf den Klang

patriotifcher Weifen gei'timnit. auch in der

engeren Welt des häuslichen Friedens und

des Familienlebens ift der Dichter daheim,

und fchon in der erften, „Heimat“ betitelten

*Abtheilnng des Buches finden wir eine An

*ahl tief empfundener Stimmungsbilder, ans

eiieii uns der frifche. herbe Duft der See

förmlich entgegen zii wehen fcheint. Tec nächfte

größere Abfchnitt. „Dunkle Stunden“, fieht

an llnmittelbarkeit der Wirkung im Ganzen

hinter dem vorerivc'ihnten allerdings zuri'ick.

doch diirfen auch hier zahlreiche Gedichte. fo

z V. „O, es gab eine Zeit l“, „Jch feh in den

goldnen Traum zurück“. „Wie lang die Nachtk',

„Nun hab ich bis zum Grund getrunken“ und

namentlich „Traum ift jegliches Leben“ als

zarte und diiftige Bliithen eäzter Lyrik bezeich

net werden. Auch die iibrigen Abtheilungen

des Buches „Natur und Herz“, „Sprüche nnd

Sinngedichte“, ,Verniifchte Gedichte“. ,He

lene“, „Aus Mannestagen“, „Stimmungen“

und „Bilder“ bieten gar vieles Vortreifliche,

das durch wahre und ungeichminkte Empfind

ung Zum Herren fpricht und in Gedichten wie

„Blick auf“, „Wohl dir. tuenn deine Todten

ruhnl", Ter treni'te Freund“, „Auf den Tod

meines Vaters“, „Zn derte'rankheit“, „Teutfcher

Herd“. „Lenzzauber“, „Die Liebe“. „Litern“,

„Bfiiigften“. „Rofen ruß“ und .,bleniento

mori“ bald in leidenfchaftlich bewegten, bald

in eriift getragenen, immer aber in ergreifen

deii Klängen zum Ausdruck gelangt. Mit

dem lhrifch-epifchen Liederchclus „Verbannt'

greift der Dichter bereits auf die eigentlichfte

Domäne feines Schaffens hinüber, indem er

hier das Schickfal eines 1848er Freiheits

kcinipfers ini Bilde an uns voriiber fiihrt;

namentlich find die Schlußgefänge diefes Ge

dichtes reich an kraftvoll ansgeftalteten und

tragifch erfchiitteriideii Momenten. Die Zeit

edichie. die Jahre von 1859 bis 1892 uin

faffend. find es. die uns den Dichter in feines

Wefens ganzer Eigenart enthüllen. Ein großer,

hoffnungsfrendiger, von Begeifierung fiir

eOeutfchlands Wohlfahrt getragener Zug weht

uns aus diefen Blättern entgegen und wie

weiffagende *llrophezeihnng eines Sehers. der

hellen Blickes in des Baterlandes Zukunft

(haut. wollen uns heute viele diefer Gedichte

geniahnen. die dei* Sänger kommenden Er

_______>B
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eigniffen vorausfandte. Oft von kleinen An

läffen ausgehend. erweitert er den Rahmen

feines Mondes zu einem Wrltgemälde von

gewaltiger Größe. ohne fich je in kleine par

teiliche Zwiftigkeiten zu verirren uttd immer

nur das eine Ziel. des Vater-lands Ruhm

uud Ehre im Auge behaltend. Unter diefen

vom heiligen Feuer der Baterlandsliebe durch

gliihten Gefängen feien ..Die Kaiferglocke“.

..Anafiafius Grün“. ..Zum Kölner Dombau

fefi“. ..Zum 25jährigen Regierungsjubiläum

Kaifer Wilhelm l. als König von Preußen“.

..Nach dem Scheiden des Ftirften Bismarck“

und ..Wir bleiben!“ befonders hervorgehoben,

- Möge das übrigens recht elegant aus

geftattete Werk auch in diefer neuen Auflage

der'Beachtung fich erfreuen. auf die es voll:

gtlttgen Anfpruch hat. LWL JUNI'

vie. Furnier- auf Zeltweg (Factor-p,

Ein Gedächtnifzblatt aus dem vorigen Jahr:

undert von Wilhelm Janson. (Berlin.

erlag von Emil Felber. 1893.) Der Dich

ter fuhrt uns in diefer Erzählung nach

Schleswig an den Hof des Landgrafen Karl

von Heffeu und feiner Gemahlin. der Frau

Laudgräfin Louife. königlichen Vrinzeffin von

Dänemark. die in ihrem Thun und Wefen

ganz die höfifäzen Kinder ihrer Zeit find.

wie denn iiberhaupt das knlturhiftorifche Co

lorit aUenthalben recht anfchaulich und leben

dig zum Ausdruek gebracht ift. Den eigent

lichen Inhalt der Erzählung bildet das Auf

treten der Schwarzkiinfiler und Alchhtniften

Graf Saint-Germain und Ca lioftro. feuer

vielgenannten Berföulichkeiten. ie im letzten

Drittel des vorigen Jahrhunderts durch den

Nimbus des Geheimnifzvollen. in den fie fich

zu hüllen wußten. alle Welt in Erftaunen

und Aufregung verfcßten. Der Ruf ihrer

wunderbaren Kräfte öffnete ihnen Thor und

Thür auch an den Höfen der Fiirften. nnd

es darf in der That als dankbarer Vorwurf

fiir den Stoff einer Erzählung gelten. diefe

beiden wiffenfchaftlich herausgepunten Gaukler

an dem gleichen Orte zufammenznfiihren und

fo ein draftifches Gemälde ihres Treibens zu

entwerfen. Jeufen hat diefes Motiv denn

auch mit großem Gefchick zu benutzen ver

ftanden und mit ergönlichem Humor gefchil:

dert. vermittelft welcher Kunftgriffe und Durch

ftechereien die beiden (Concnrrenten auf dent

Gebiete der Eharlatanerie fich gegenfeitig den

Ran abznlaufen fuchen. von denen denn

fchlie lich auch der eine. Caglioftro nämlich.

mit Schwach und Schande das Feld räumen

muß. während Saint-Germain einer plött:

lichen Erkrankung unterliegt. aber noch irn

Sterben feine Rolle fortfpielt. indem er be

hauptet. das Fläfchchen mit feinem Lebens

elirir. dem jede Krankheit weichen müffe. am

Tage zuvor zerbrechen zu habett, Ein neben

her laufendes kleines Liebesgefchichtthen kann

nur als gefällige Traperie des kulturhifto

rifchen Gemäldes bezeichnet werden.

01118.1- Utkouäi.

 

lil. 71. in [--MI. Daß Sie uns gleih rnit

wohlgezählten fünf ..Grab- und Friedhofs

gedichten" ftrafen. ift des Guten denn doch

etwas zu viel. Wir haben bei diefer Ge

legenheit die auffällige Erfcheinung zu con

ftatiren. daß diefe Art lloefie gerade tu neuerer

Zeit in bedeuklicher Zunahme begriffen ift.

und niiiffen darauf hiuwei en. daß wir uns

deshalb folchen Crzeuguiffen ge eniiber ganz

befonderswählerifchverhalten wer en. Wollten

wir auch nur dem zehnten Theil diefer Ge

dichte Aufnahme gewähren. fo diirfte unfer

Blatt von Nechtswegen nur noch mit einem

Trauerrand verfehen erfcheinen.

n. 0. in Z-nu. Bor Allem ift Natur

wahrheit ein unbedingtes Erforderniß für

jede ernfthait gemeinte Boefie. Wenn Sie

dem zuwider behaupten. dafi die Fledermiinfe

., irren und zwitfchern“. fo werden Sie uns

fur diefe kiihne Aufftellung den Beweis wohl

fchuldig bleiben ntüffen. Ebenfo gut könnten

Sie Rehe fingen und Fröfche fliegen laffen.

ill. 8. in 8-11 Nr, ll u. d. T. ..Dent

Gedächtniß des Vaters“ (mit Aenderungen);

[-1,7. l), in lt-m ..Die Traumftadt“; lt,

l7. in 8-(1 ..Nach Jahren“; dl. 8. in lZ-u

..Au die Modernen“ (gele entlich mit andern

Sprüchen); l)r. fe Li. in _elt ..Ein Grab'

(vermeiden Sie unreine Reime); lil. 7. 8.

in 2-011 ..Erträumter Frii ling“; (lc, kl. in

(zt-n ..Eiufi“; lil. L. in '-r ..Warum?“

und lt). "1'. in lI-k n. 1L. ..Macht des Liedes“.

eingenommen!

L. y. in [Wii-ä '(bei ernftem Strebett

nach größerer Vertiefung erhoffen wir von

Ihnen Berwendbares); rk.. lil. in l)-u1

(Ihnen gilt das Gleiche. auch vermeiden

Sie unreine Reime); lx). r. lt. in U-n

(leider vielfach unklar oder fchwülftig; -

Dank für Ihr freundliches Zntereffel); a. n.
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iu lt-n (kann fchon als nicht mehr zeit

emc'iß nicht in Frage kommen, indem öfters

fihwierig im Ausdruck); lil. li. in !x'-g

(gefialten Sie mehr aus fich felbfi heraus);

l). l(. in [4-3 (nicht fehlagfertig genugz;

ll'. r. 8. in l(-2 (meift im Wurfe verfehlt ;

8. 8. in ])-n (legen Sie mehr Werth auf

reine Sprachbehandlung); l)1-. lt. ll. in lJ-n

(entbehrt des intuitiven Elements); ll'. a).

in ll-r (ohne rechte innere Anfchauung);
'll l2, in lil-tr (verlieren Sie fich nicht in

conventionellen Schwnlft); L. lI, in lt-n

(zu nüchtern und liijfig im Vortrag); lil. l(.

in 17-3 (zu breit); lt. li. in (al-te (Sie

laffeu, wie wir Ihnen prophezeitf in Ihrer

Leiftungsfiihigteit bereits bedenklich nach);

ll'. 8. m ll'-*e b. 13. (Sie treffen zu wenig

den Ton der Ballade); l. l. 8, in k'-t. c1, Il.

(leidet an mifxgli'cckten Bildern und Steif

eine flüffigef durchgängig poetifche Diction

auzueignen); 'l'. r. 8. in ll. ll-n (legen

Sie griifteru Werth auf kraftvolle Energie

des Ausdrucks und Gorrectheit des Reims);

e). 6. lx'. in 6, lZ-e blu-digen (nicht ohne

eine gewiffe Stimmung) aber zu bloß und

nebelhaft in der Farbengebung); (it-t'. li). 2.

in lZ-l dl. n. durchweg planlos oder un

bedeutend; verfallen Sie nicht in Niickfchrittel);

0. ll. 1*'. in 2-el1 (ftörende Znoerfioneu

und unreine Reime); l(. li. in lZ-n (in

haltlirh zu flach und ebenfalls an nnnatiir:

licher Wortftellung leidend) und 'll 8. in

6-t2 (fchwiieht gegen den Schluß hin zu

fehr ab). bankencl abgelehnt!

lil. l), in lt-t. Neinf in diefer Art nicht;

allein wir haben bereits etwas dem Aehnliches

angebahnt) und werden vorausfichtlich bald

iu der Lage feiuf eine Reihe autol'ritifcher

Ö _

heiten des Style); 12.8. in U-n' (theils zu l .
breit4 theils baual- laffen _Sie nicht uaehl); GleeYe'KfcfiYl'Y-F'" "nd

l). (1. in lt-ek (fuchen Sie fich vor Allem 9

(Schluß der Redactton diefer Nummer: 23. April 1893,)

ynlialtsperzeichniß.

Gedichte von Karl Zettel, fjann. [lieber, Ida von ('efi'ac, Carl prefer, flertlwid linnl Börner, fiel-mann

finger, l'irtor Muth-un, F. Küchler, .wait „It-rn, Otto Ureiteulml, Until Annett', Mnrtha flallnelimwinuler, Mar

garethe (ler-_1, 3. öeff'el, fielnrim Stu-nme und Fr. Winkel - „Unnmeifler Leinen." (Schluß.) Von Flint Lorenz.

-- flflanrfmnn. - Brjrlfljlaller.

F Nachdruck der Yrofa und größerer Yichtungen lt'l unterfagt, xcddrum Klet

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe genaltet. -_

Beftellnngeu find zu richten au die fxpev'tlon (paul tle'nre'e rer'eq), Eiufenduugen

an die ßectaetlon nee „oenteenen olenterneim“ in oreenen, .eugedurgerenneee 4.
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:' '- renag ron mum-11 ene-non, lehnt.). A

ii Zeeben ereeliien uncl i8( euren ul|e [im-.tilmucllungem Jon-ie elure-li (lie Verlage

lmnrllnn-ge ciireet 2U berieben:
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70a kaul [nen-'(7.

k'reie broeeli. .K 2,-, eleg. gel). .cc 3,-,

Diener luiSäLl'ßtfÜllLI jet .lie (Neve einee eebten ltyrilrere, liessen lit-nit lien-yi

eiieltlieb in etimmungeraller Untnreeltilclernng beruht. llollenclete kern] punkt 810b

in seinen (Zenit-tuen mit tiefer lelmpfinclnng. Le einel 6eciiel1te eines Lltileeeplien

uncl reellen ale eelelte ZeruürcliZ-t merclen. Drum nei-eien eie beeonclere bei (len

tiefer cienkencjen llreieen cler gedilcieten Welt nnlrleng finclen. Le tönt une ene

(len llereen gleiehen-n ein n'eielier lilelleeeortl entgegen. l)e8 oielrtere (Ii-uncl

nneelinuung ron Welt, laeden una ltleneenen ist eine an duciclliietieelier yeeeimie

muo, cler (len Zelt-internen Denker need langem Leilelrtiren eur lelnteegung fiihrt.

F ?as-3111613101111. e_

(ieclielite ron nucle'f 'ie-'20a,

ln 89. kreis broeela. .Fi 2,-, 0'103. geb. .B 3,-.

[liebe, Fanclerluet uncl Ueelaerj'röblieblreit bilcien (lie alten uncl ewig neuen

(Zrumltnemen ren llerrog'e yeeeie; (10011 fehlen, "a8 (lie sogenannte 'Agenten

lyrilr nel-.r oft rermieeen [seat, nuelt (lie erneteren [Ringe uncl emiitbrolle llernene

tiefe nielit. lluclolf Uerrog'e Wigentenblut jet einee (ier trier: eeten uncl eeltänsten

lzieclerdiielier (lieeer an uncl eine elegant nnegeetettete lJiinclelten reircl sie-l) belt]

.lie Lernen 'on .lung uncl nit erobern.
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i iöfn den x-ternennächten deiner .Augen

h _O Yin ich gewundert durch's weile Weltall',

f f( Yon den tilaren Willem-schien
?i ?Zi- zum galt-nen dämmernden Aufgang.

i N .Habe gefehn die glücklichen Yöl'tier

i 'Träumen unter ?atmen und ?.tl'umeu,

i .Habe gelehrt an “zaa'rigen x-tholkeu

i

:Jill-her fahren im Yordkichlfcheln.

Yeti die Hier-ne mir nntergegaugen,

x-lh ich in hellen (frdeulagen

?inter der hohen himmlifchen .Hanne

xtrm und eleud auf ödem Ykachfeld.

?fernen ließ mich die :Liebe ert-*hauen

Yet-h wie Gott, war ich einfam mit dir.

Zelzt im .Lande der. graufamen :Lichte

?sandk ich im Ychattenreieh der Erinnerung.

.Julius (stoffe.
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e nach der Anfchauuttgsweife

" r. und dem Vildnngsgrade wird

4* die Antwort auf die Frage nach

x dem praktifchen Werthe der
"l- * fchöngeifiigen Litteratur aufden

erfien Blick und im Allgemeinen einfeitig

lauten. Leute ohne höhere Bildung, dief einzig

auf zweckdienlichen Erwerb bedacht- Arbeit und

Gedanken nur auf irdifches Wohlleben, auf

die fogenannte Exiftenz wenden, die werden

gewiß kurz Vefcheid geben: Die Litteratur

tft eine Geiftesfpielerei. unniitz dem praktifchen

Lebeu- ein Luxus. den fich nur Die erlauben

diirfenf die der irdifchen Sorge iiberhoben.

Mit Diefen haben wir wenig zu thuin

wenngleich wie wir fpäter fehen werden, auch

diefe breiten Schichten den Einfiiiffen der

Litteratur ftets unterworfen waren und in

der neuern Zeit es noch mehr find.

Menfchen, die Schule und Bildung ge

noffen, dief wenn auch nur oberflächlichf die

Bedeutung des Wortes fchlechtweg und des

gefchriebenen Wortes im Vefonderen kenneth

werden etwas vorfichtiger mit der Antwort

fein und wohl fchon manche bejahende Zn

geftiindniffe machen auf unfere Frage, Allein

wir werden bei genauerer Priifung fiudem

daß diefe Zugeftändniffe in den meiften Fällen

nur couventionellen Liigen gleichkotnmen.

Diefe Antwort ift gleichfam nur itouarie

eaueagegeben,undzwar deshalbweildiefeLeute

mit einer Verneinung unferer Frage fich in

unferer Achtung zu fchädigen glauben. Was

wiirde denn fonft ihre genoffene Bildung in

ihren eigenen Augen noch werth fein7 wenn

fie dem Vue-heT dem gefchriebenen Worte Werth.

Berechtigung und Wirkung abfprechen möchten?

- An ihrer Lebens: und Anfchauungsweife

aber fehen wir. wie wenig7 genau gepriift,

Handels- und Elewerbetreidendem wenn auch

von einer gewiffen Bildung, Männern von

gefchnltem Beruf, dem beffern Mittelftande

uberhaupt- im Allgemeinen die fchöngeiftige

Litteratur gilt und werth ift. Ihre Thateu

bekunden wahrlich nur fchle t, was diefe

Geiftesfchätze ihnen geboten un fietig bieten!

Ich möchte aber diefe Kälte und Gleich:

giltigkeit gegen die Reichthiimer von Geift

und Herz diefen Verufstnenfchcn doch nicht

als bewußte Undankbarkeit auslegen. Zm

Kampfe um's Dafein ift dem Manne vom

Beruf felten Gelegenheit gegönnt, fchöngeiftiger

Litteratur fich' zu er reuen und ihr feine Zeit

zuzuwenden. Was ihm von diefer unbewufet

znkommh genießt er auch unbewußt. Selten

mehr. Um wieviel weniger ift das bei den

breiten Volksfchichten der Fall. Jin Getöfe

des Vrodkampfes hört kein Ohr die zarten

Töne der Kunft, das Herz darf fich ,die

Spielerei“ nicht gönnen.

Meine Frage richtet fich an die Männer

Die fchöngeiftige Tilitteratur und ihr

pralitifiher Werth.

Von eHeinrich Feuhmertler.

vom Fach- an die Männer, die geifiig mit:

arbeiten an dem fchönew nie vollendeten Bau

der Kunft; fowohl an Trier die in felbftftändiger

Schaffensfraft der Welt ihre Geifiesfchatie

bietent als auch an Diejenigen, die vermiige

cities gebildeten Verftäudniffes kcitifch urtheilen

entwerfen, prüfen uttd meiftern an jenen

Kunftfchöpfungen.

Ich will mir die Antwort in den ver

frhiedenen Litteraturftrömnugeu zu holen fuchen.

Ich will fehen. wie die Vertreter des Schrift

thuinsf fei es in ihren felbftgefchaffneu Werken.

fei es in ihren kritifchen Sthanftellungeu. auf

meine Frage Vefcheid geben. Es war eine

Zeit, wo man in der Kunfi iiberhaupt und,

in der *lioefie insbefondere nur fchwärmerifche

Trämnereien, Herzens- und Kopfphantafien

gefehen hat. Das war damals. als es der

Kunftträger nur Wenige gab. Wenige, Ver

eiuzelte„ die nur Wenige verftanden und be

griffen, damals, als diefe Einzelnen iiberhaupt

nicht das Vediirfnift hatten und auch nicht

die Möglichkeit fahen, fich den Andern mit:

zutheilen, weil fie diefe tief unter fich fühlten,

Mit der Zeit mehrten fich die Gottbegnadeten,

und eine nothwendige Folge war es- daß ihre

Schöpfungen mehr und mehr dem Berftänd

uiffe der Anderu begegueten. Heute find wir

fo weit- daft diefer (Siottlichen felbft eine fiatt

liche Zahl vorhanden, daß eine weit rößere

Zahl fich an der .li'unfi oerfuchteth un Aber

taufende find es. die auch zum Theile Ver:

ftiindnift. mehr aber noch Liebe oder wenig:

ftens Neigung der K'unfi entgegenbringen,

Heute find wir fo weit- daß die Kunft und

insbefondere die Voefie tief in die breitefien

Bolksfchichten eingedrungenf daß fie fich unter

diefen eine gewiffe Geltung verfchafft und

wie jede andere (Heiftesdisctplin im Reiche

der moralifchen Grundfätee eine mehr oder

weniger beftimmte Stellun einnehmen darf,

fei es auch noa) lange ni t in dem ihr zu:

ftehenden Maße. Wir find darum wohl be

rechtigtf von einer allgemeinen Erkenntniß zu

fprechen dahingehend, daß die fchöngeiftige

Litteratur unter den Kiinftlern aller Schattir

ungen, unter den Schriftftellern und Kritikern

vou einigem Ernft, unter den zum Wohle

der Menfchheit beitragenden Sittlichkeits

principien eine vornehme Geltung beanfpruchen

darf und thatfächlich auch behauptet. Wie

immer aber, wo ocrfchiedene Anfchauun en

nnd Lehrweifen fich gegeniiberfiehenf gehen

die Anfichten iiber die Nützlichkeit, iiber die

Werthbefiimmung der Litteratur nur dort

auseinander, wo die Einzelnen die Lehren,

die Anfichtcn und Grundfäve auch auf andere

Weife ausgelegt und zum Ausdruck gebracht

fehenf als fie folche fich zurecht gelegt. Die

meiften Gegnerfchaften liegen nicht in dem

Wefen der Sache felbfi, fondern iu der ver

._V-ue-_IV



fchiedeiieu Art. wie diefe zur Erfcheinung und

zur Aenßerung gelangt. Die Kluft erweitert

fich hier oft fo breit. daß die Einen. die Hülle

fiir den Kern nehmend. das rein verleugnen.

was die Andern behaupten. und Schale und

Kern in Eins verquickend. nicht mehr unter

fcheiden können. was eigentlich des leßtern

Ziel und Werth. Die alleinheiligfeinivolleude

Kirche z. B. hat durch tanfende Beifpiele be

wiefeii. was der Kampf um Form und Art

für Unheil und Zwietracht anrichten kann.

Weil du meinen Gott nicht glaubft. fo

gTlaubft du iiberhaupt nichts. fo bift du ein

eher. ein Böfewicht. fo bift du iiberhaupt

kein Menfch und haft keinen Anfpruch auf

Wohl und Heil. Ich darf dir Leides anthiiii.

dich init Füßen treten. folterii. verfolgen. und

dein Gut und Recht verfallen zu meinen

Gunften von felbfteii. So lehrte einft im

Mittelalter die undnldfame Kirche. und wer

kennt nicht das große Stück Leidensgefchichte.

deren Blätter noch in unferer Zeit blutige

Schatten werfen? - War das aber mehr.

als ein Kampf uni die Art? Jch denke. wir

find heute in diefem Bunkte geniigend anf

geklärt. wenn auch hier noch ftark genug ge

fiindigt wird.

:Ych meine. das Gleichniß paßt auf niifern

-a

So klar auch die Erkenntniß von dem

hohen Werth der Litteratur in der Theorie

feftfteht. der Widerfprüche und Mißverftänd

niffe find darum nicht iveniger auch auf

diefem Gebiete.

Die Litteratur lehrt und zeigt uns das

Spiegelbild einer Zeit oder eines Volkes. fo

fern diefes ihre iiitellectuelleii Beftrebungen

zum Ausdruck bringt. Diefen Begriff vorauo:

gefeßi. in es felbftverfiändlich. daß eine Litte

ratur fich in dem Maße entwickelt. in welchem

der Bildungsgrad. das Befißthuni an Mora

litiit einer Zeit oder eines Volkes fich be:

findet. Bei diefer Schätzung find nicht fo

fehr die Werke von einzelnen Geifiesheroen

entfcheidend. als daß Maß. in ioelchem diefe

Geifiesfchöpfungen in das Volk Eingang ge:

fniideii und von diefem aufgenommen und

verftanden worden. Dort aber. tvo das Volk

die genialen Vroducte nicht ganz in fich anf

iiiinnit und fich zn eigen zu machen weiß.

tvo es fich in diefen *llrodncten nicht findet

und diefe durch kritifches Berftändniß nicht

zurückfirahlen kann. dort können wir die Genies

nur als exotifche Wiiiterbliiitien aiifeheii.

Diefe vielleicht zu gewagteii Anfftellungen

können durch die alten Litteratnren allerdings

iiifofern eine (Einfchränkung erfahren. als

diefe. der damaligen Begriffslehre vom ge:

fchriebenen Worte gemäß. und gemäß der da:

nialigen Zeitrichtung. ihrem Schaffen mehr

ftofflichen Inhalt gaben. Jnfofern diefer letz

tere nicht die Religion zum Gegenftande hatte.

nnd das war in hohem Maße und ziiineift

der Fall. ivar er mehr gefihichtlicher als poe

tifcher. mehr didaktifcher als rein iifthetifcher.

d. i. fchöngeifti er Art. Jch werde fpäter

noch nachzuwei en fachen. inwiefern diefe

fcheinbar innig zufaninienfcillendeu Gattungen

auseinandergehen.

Tiefe etwas abfeits vom Thema liegende

Ausholung erfolgt zu dem Zwecke. um zu

erklären. ivie es kommt. daß ivir in den

ciltern Litteratnren nicht diefe Widerfprüche.

nicht diefe Kämpfe unter den Srhriftftellern.

nicht diefe Verfchiedenheit in der Art wahr

nehmen. wie wir fie mit der zunehmenden

Vdlkerentwickelnug fpäter wachfeii fehen und

wie ivir fie heute in größerer Anzahl denn

je vorfmden. Jch muß gleich hinzufügen.

ich fehe in diefeii Reibnngen nicht nur keinen

ehler. fondern im Gegeiitheil ein erfreuliche-3

eichen des Fortfchrittes.

Ju den alten Zeiten fretite man fich des

Deinantes. wie er gefunden worden. heute

wollen ivir ihn gefchliffen haben und je mehr

in diefer Richtung gefchieht. iiiiifoinehr Ge

iiiigthutiiig dürfen wir ini Jntereffe der Ent

wickelung. der Reinheit und der Schönheit

darob empfinden.

Das darf uns aber keineswegs hitiderii

und muß uns vielmehr anfpornen. an die

geiftigen Kämpfe und oft entgegengefeßten

Beftrebungen in der Litteratur ein pri'ifendes

Urtheil anzule en. Wir dürfen uns nicht

von dein gewöhnlich im Kämpfe entftehenden

Staub und Ranch umiiebeln laffen. vielmehr

klaren Blick behalten fiir das. um was ge

kämpft uiid geftritten wird, Wir müffen frei

nnd iinbefaiigen bleiben voii den niit folcheii

Anlc'iffen verbniidenen Erregungen. die über

der Hülle das Wefen vergeffen machen iittd

der Sache oft mehr fehaden als niipcn. Was

noch im focialeii. politifihen Kampfe verzeih

lich. dunkle Umtriebe. parteilicher (Chauvi

nisinns. perfönl'nhe Feindfchaft und einfeitiges

Gliquewefen. das ift iin geiftigen ganz un

ftatthaft. hat darin keinen Blau und keine

Berechtigung.

Was unter folchen Verhältniffen bei dein

am Gegenftande perfönlich betheiligten Dichter

und Schriftfieller im Orange feines gleichfaiii

ernptiiien Schaffens allenfalls bcgreiflich. ift

beim Lefer ein *Ilrmuthszeugnift für fein Ver

ftändiiifi. ein Gebrechen feines Verdauungs

vermögens und kann ihm nur übel bekommen.

wenn er nicht genug Kraft und Scharfblick

befißt. um das Gebotene zn prüfen und die

Spreu vom Weizen zu fondern. Hier liegt

der hohe Beruf des Kritikers. fein großes

Amt. das nicht allein Verftand erfordert.

fondern auch Liebe und Verfiiindniß zur Suche.

Wir find gewohnt. auch in dem Kritiker einen

Berufsincinn zu fehen. Wohl! Aber iveil

heute die Boefie tiefer in die Maffeunge

drungen. und nicht mehr allein religiofer.

didaktifcher und inoralifirender Natur_ ift.

darf fich in diefer Richtung auch das Lefc

pnblikuin nicht fchlechthin nrtheilslos ver

halteti. Der gebildete Kritiker ift ja nichts

anders als ein mit der hohen Aufgabe der

Litteratur recht vertrauter Lefer. wie denn

auch jeder der Letzteren fich nicht init der ge

wöhnlichen Lefeunterhaltung allein abfinden
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und vielmehr in einem gewiffen Maße Kri

tiker fein follte.

Ich denke. wir ftehen heute wohl anf dem

Punkte, diefer Forderung entfprerhen zu

können. Aber thun wir es auch. that es

auch das Volk? Wahrlich allzuwenig! Wir

befchäftigen uns in allzu geringem Maße rnit

Art und Strömung der Litteratur, iiben noch

weniger Richteramt iiber ihre Schöpfnngen

und darum werden wir aueh fo fetten inne

des Werthes und der Bedeutung des fehön

eiftigen Sehaßes und darum fehen wir uns fo

eicht und oft von Berufenen und Unberufenen

beoorrnundet und öfter noch irregefiihrt.

Aus der Theilnahmef welehe heute in ganz

ausgedehntem Mafxe Lefe- und Theaterpnblifum

an den fchöngeiftigen Schöpfung-211 bekundet.

wären wir zwar auf deren Einfluß auf das

Volk zu fchließen berechtigt. Es ift dies aber

denn doch ni t ganz der Fall. Die Berufe-nen

felbfi. die S öpfer und Träger der Litteratur

erfchweren uns deu Genuß, anftatt auf deffen

leichtefte Vermittlung das Möglichfte anf:

znwenden. Wie charakterifirt doeh Gottfchall

treffend diefen llebelftand: „Jeßt herrfcht eine

grenzenlofe Verwirrung der kritifehen Brin

cipien, ganz abgefehen vom Lob der Kame

raderie und den verfchiedenen Aeußernngen

der Barteiwuth; große Talente werden dura)

kleinlich miikelnde Benrtheilnng auf das

Niveau der Mittelmäfngkeit her-abgedruckt,

der Glauben an die dichterifche Kraft der

Gegenwart wird durch die grundlofeften Be

hauptungen erfchiittert. .items nimmt auf

das Andere Ni'nkfirht; keine Affociation der

Kräfte erfeht an Maehh was dem Einzelnen

fehlt u. f. w."

Ein verfiorbener Freund von mirj Zofef

Lauterbach hat fich einmal die Miihe ge

nommen. in der ehemali en „Neuen Teutfchen

DiYterhalle“ an der .yand von draftifehen

Bei pielen ein anfchauliches Bild darzuftellen,

welehe Verwirrnngciu welehe Geifteszerfplitter:

ung die verfehiedenen Anfichten und Ström

ungen in der Litteratnrf die Kritiker einer

und derfelben Zeit durch die taufendfiiitigften.

verfchraubten Deductionen auf diefem Felde

erzeugen. Was in diefer Hinficht ani dem

Gebiete des Theaterwefens, beziehungsweife

der Wii nenwerke gefchieht, ift vollends ge:

eignet. as hohe Wefen der Knnft in's Löcher

liche zu ziehen. Julius Hart fpricht fich dar

iiber treffend wie folt aus: „Ein diifteres

Berhiingniß fcheint iilIer der Theaterkritik zn

walten, feitdem in jedem Kreisblatt und in

jedem Reooloerjournale die Leffinge zu

Dnvenden auftreten. Leffinge an mininturo

und in Tafchenformat. die dem begehrlichen

Lefer iiber Nacht, nach Verlauf von 24 Stunden,

frhon das Ergebniß ihrer Studien und ihres

Denkens iiber die letite Theateraufführung

mittheilen können. Za. wie keine andere

leidet unfere Theaterkritik an den Gebrechen

und Krankheiten des Journalismus, an der

Käuflichkeit, an Whrafe und geiftiger Ohn

macht; nirgendwo fpreizt fich das nnoerfrorene

Halbwiffen ärger als auf diefem Gebiete.“

Seit in der Litteratur. wie namentlich in

der jiingften ZeitF der Kampf des Idealismus

mit dem Realismus oder Naturalismus eut

brannt. hat die oben gekennzeichnete Ver

wirkung an Ausdehnung und Hitze nur noch

zugenommen, anftatt mit der fich immer

weiter entwickelnden Geiftesaufklijrnng ab:

*unehmen, Wir werden unwillkiirlich an

den Kampf der Guelfen und Ghibelinen, an

die Widerftreite der Sturm- und Lrangperiode

erinnert. Die Litteratur ift zum Tummel

plane von Varteigetrieben und niedriger

leidenfchaftlicher Hehe-teten geworden. Der

Jdealift oerwirft grundfätzlich die Lehre und

Art des Realismus, und in der Hiße des

Kampfes auch das Gute und Gefundef das

diefem anhaftet; der Realif't vollends weiß

gar nicht mehr genug Geifer und Galle- fei

es auch in der Form von vermeintlich un:

fehlbaren Grundfiihen, auf die ideale Er

hebung anszufehiitten. Wir fehen die beiden

S-trehungen in zwei feharf gefäziedene Lager

getheiltf und eine jede Schöpfung wird znerft

und zuletzt nach der Barteifahne geprüft und

abgefchiitm unter der fie auf dem Markt er

fcheint. Derjenigen, die eine Dichtung fa?:

lieh priifen und fchijtien, die daran den Ma -

ftab einer hehren Knnft anlegen, find mtr

Wenige. und die Wenigen mit ihrem gefunden

llrtheil werden von dem Haufen jiberfehrieen,

der den Büchermarkt laut nnd charlatanartig

beherrfeht. „die Idealismus! Öie Naturalis

mus! Als ob es zwifchen beiden gar keine Be

riihrungspunkte gäbe/ als ob Zwifchen beiden

nichts gemein ware und beide in gefchloffener

Abgegrenztheit fich felsfteil gegeniiberftiinden.

Zudem: die Natnraliften nehmen den Mund

fo voll. thuen fo ftolz und fiegesficher, als

hätten fie den Stein der Weifen gefunden,

als wären an ihnen die genialen Werke der

idealgewaltigen Meifter fpurlos vor-iiber

gegangen und als hätten fie diefen nicht das

Meifte zu verdanken. was an ihnen Gutes ift.

Die urtheilslofe Menge tanzt diefen Fiihrern

eines gemeinen (ihauoinismus blindlings

nach. weil ihr das finnlofe Stapfentreten in

niedern Geleifen leichter fällt, als ein Auf

fchwung von Geift und Gemüth.

Die Begriffe fiir's Gemeine mit dem Reiz

grober Sinnlichkeit, mit dem Zauber greif

barer Luft, ja fogar auch der Unluf't liegt ihr

viel näher als die ("rrfaffnng des Edlen und

Schönen durch idealifirte Menfthliajkeit. Was

kann einem folchen Publikum Tugend und

Wiflensfreiheit bedeuten, wenn man ihm vor

fpiegelt, daß wir mit grober Auflehnung ge en

das Abftracte, gegen das Ideale zum glei-Zen

oder noeh mehr, zum eigentlichen Ziele ge

langen können; wenn gelehrt wird, daft die

Eigenfchaften der Menirhen nur in der Ver

erbung zu fliehen find, daß der Erdenfohn

mit dem Hange zum Böfen geboren und daft

er ewig nur ein Sklave feiner Leidenfchaft

bleibt, aus der ihn der freie Willef nach ihrem

Sinne nur eine Selbfttiiufchnng. vergeblich zu

retten fueht,

Neben den großen Errungenfmaften unfer-er



Zeit wandeln böfe Kobolde einher. wie die

Staubwolken um den 7lilaneten. Wer nicht

in dem großen aller Welt offenen La

byrinth, in dem alle errungenen Schätze

zu Jedermanns Gebote frei umherliegenf

einen klaren gefunden Verfiand und kalte.

darum nicht minder edle Befonnenheit zu

bewahren weiß. der ift bald von diefen

Koboldeu gefangen genommen) leichter als

von dem Guten. das Jeder erft durch ftrenge

Priifung und Soiidirung eifaffen und fich

*zu eigen machen kann. Bon den vielen

.tioboldein die in der Litteratur nicht wenig

Vernichtung hervorrufen, halte ich als nicht

fiir den geringften dieTagespreffe! Steini t

mich nicht, Ihr Vertreter der fechsten Grob

macht! Hört mich erft und verfteht mich

recht! Ich achte die Tagesprefie. die ernfte,

zielbewn te) allzufehrf um fie fiir verderblich

zu halten. Ich erkenne ihre großen Ziele und

weite Berechtigung. Sie ift ein (frzeugiiifi

der Zeit und ift ihr zum dringenden. ja un

entbehrlichen Bedi'irfuiffe geivordeii. Sie bildet

gleichfain das oberfte Nichteramt und ift die

fchiirffte Centrale iiber Allesf was Staat.

Kirche und Gefellfchaft angeht. Es braucht

nicht erft aufgeziihlt zu werden. was wir der

Vreife Zu danken haben und täglich und

ftiindlich f uldig werden.

Wenn i mich nicht fcheue. die genannten

Litteraturi'i el zum großen Theile der Wreffe

zuzufchreibeu, fo will ich damit fagen. dafi

ich diefe nicht fo fehr fiir die Verfchulderin,

als vielmehr fiir die Urfaehe jener Miß

fti'iiide halte. Tic Thiitigkeit der Vreffe er

ftreckt fich auf alle Gebiete des öffentlichen

Lebens. Sie ift Verkiinderiii und Trägerin

alles deffen, was die Gefellfihaft fchnfft und

zu Tage fördert,

Bcrmöge ihrer ausgedehnten Machtfphäre.

die von einem Ende der Welt zum andern

reichtf wacht fie hauptfiichlich iiber diejenigen

Verfafiungen und Einrichtungen- die die

menfÖliche Gefellfihaft zu ihrer Ordnun

und Erhaltung gefchaffen und unaufhörli

fchafft. Ihr natiirgemiißes Gebiet ift darum

auch vornehmlich das focialpolitifche Leben.

Jiifofern mit lehterm kulturelle Beftrebungen

verknüpft findf greift die Vreffe unvermeid

lich auch auf das individuelle, geiftige und

Gemi'ithsleben, auf die idealen Strömungen

der Zeit) auf die iviffenfchaftliehe Forfchung

und ki'inftlerifches Wirken hiiii'iber. Während

fie iiun in ihrem eigentlichen Wirkungskreife

einen maßgebenden Factor) Helfer iiiib Wäch

ter des Rechtes. der Hunianitiit. der Sittlich:

keitsgriindfiiße darftelltf kann fie in Bezug

auf die rein idealen, geiftigeu Ziele der

Menfchheit. infofern diefe deren inneres See

lenlebeu berühren, nur eine Rolle zweiten

Ranges fpielen. Cine crufte, fich ihrer Auf

gabe bewufne Tagespreffe wird auch, fchoii

wegen ihrer fchuelllebigen. kurzathmigen Eigen

art und niit Hinblick aiif die focialpolitifchen

Abfichten. die in ihrem Berufe liegen. auf

feiieni lichreuf geiftigeu Gebiete nicht mehr

beanfprucheu. keine andere Geltung fuchen.

als ihr eben zukommt. Ihre eigentliche Auf

gabe hat hohe Bedeutung und Spielraum

genug. erfordert genug Ernft, Kraft und Ar

eit, uni diefe nicht an ein Gebiet zu ver

geuden und zu verfplitterm das einem an

dern. nicht minder wichtigen und hohen.

inacht- und thatenreichen Geifte-?factor 5n

kommt, der Fachpreffe, nämlich der fiir Kunft

und Wiffenfchaft.

(Fortfehung folgt.)

wolf haufen.

Bon Fear( Baumann,

Hei! wie der Nordfee wogende Fluth

Gleich Drachenrachen. fich öffnend. fchiiumt

Und. gepeitfcht von des heiileiiden Weftfturms Wuth.

In wallenden Riefeuriicken fich bc'i'unit!

Hei. wie das Dampffchiff „Lorelei“

Sich tief in fmaragdene Thiiler vergriibt

Und hoch auf fchneeige Höhen erhebt.

Als ob es ein mächtiger OJleerfchivan fei!

Hei. wie's aus dein Schornftein faucht und raucht!

Wie's dnmpf in den Eifenfugen kracht,

Wenn der Bug auf's Neu' in die Salzfluth taucht!

Wie's zittert und fchi'ittert. mit eherner Macht

Von der walzendeu Schraube vorangebracht!
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Wolf Haufen, der junge Sihiffsl'apitijnX

Steht keel' auf dem Deck im Sturmeswehnl

Lenkt ficher fein Schiff durch die Wogen hindurch

Von Hamburg zum Hafen von Edinburg.

Wolf Hanfen gleichet, ehern und hell

Wenn die wilden Wogendrachen er zwingt,

Dem heil'gen Erzengel Michael

Der flammengefliigelt herab fich fihwingt.

Wolf Haufen hat nie ein Weib geliebt

Weil Liebe, er fagt e-Z- wie Schaum zerftiebh

Wie flüehtiger Schaum auf dcr Wellen Kamm.

Sein Schiff nun die Loreleif liebt er heiß;

Drum nennt man in feiner Freunde Kreis

,Ihn nur der Lore-lei Bräutigam.

,In der Sehiffstajüte wohnliehem Raum,

Von oben erhellt durch farbiges Licht,

Berfpürt man das Spritzen des Salzfchanms nichd

Bemerkt man das Toben des Sturmes kaunn

Wenn auch in den Glc'ifern es klirrt nnd dröhnt,

Im fanberen Holzwerk ächzt nnd ftöhnt,

Llnd die Hangelampetn von Meffing fclnoerf

Gleichmiißig pendeln hin und her.

,In der Schiffsfajüte niedrigem Saal

Nun fißen die Gijfte beim Mittagsmahl.

Wolf Haufen hat fich- von Allen zuletzt,

An's obere Ende der Tafel gefeßt;

Undf Menfch mit Menfrhen ein Stiindehen lang

Jft nun der Lorelei Hüter und Hirt

Bei fröhliehcn Reden und Gläfert'lang

Der Reifegefiihrten forglichfter Wirth.

An feinen Lippen, die, kran-'Z und zart

umrahmt ein jugendlich goldner Bartl

An feinen Augen, die ftahlblau glühn

Und dreinfchaun milde zugleich und fiihnl

Hängt Aller Blick; nnd ein Jeder preift

Sein Laos- daß er mit Wolf Haufen reift.

Am unteren Ende der Tafel fitzt

Ein herrliches Weib. Sein Auge blißfz

Und feiner Lippen Rubinenfchein

Umfpielt fchneeweißer Zähne Reih'n.

Camilla, die Sängerin ruhmverklärt

Jft's, die, von Wanderlnft erfaßt.

Vom Donaufteandf ein erfehnter Gaftf

Nach Schottlands ragender Öauptftadt fährt.

Warm wallt ihr Blut. Schon manchen Strauß

Focht fie mit ihrem Herzen aus

Und unterlag fchon manches Mal

Den glühenden Pfeilen der Herzensqual,

(Camilla liebte die Meereßfluthf

Die wallt und wogt- wie ihr eigenes Blut;

J-,.
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Doch heuer fuhr fie gluthenleer

Und ftillen Herzens iiber das Meer.

Sie fchaute nur, wie die Anderen auch

Wolf Haufen in's blühende Angefiiht.

Bis plötzlich* wie Himmelsflammenhauch

Sie traf der kenfchen Augen Licht.

Das traf wie ein Blitz fie. wie jähes Gefchick;

Nicht konnt' fie mehr von ihm wenden den Blick;

Sie fchaut den fiarken. den fihönen Mann.

Wie traumoerloren und welteutrückt

Durch neuer Sterne Glanz begliickt;

Mit langen, feuchten Blicken an.

Wolf Haufen fchaute frank und frei

Sie an und wieder an ihr vorbei,

Bis daß ihr Blick. fo fehnfuchtsbang,

Den feinen ftandzuhalten zwang;

Er fchaute fie an minutenlang;

Dann fprang er, wie in jähem Schreck,

Empor und ftürmte hinaus auf's Deck.

Berraufcht war das braufende Fluthgewog';

Die letzten Wolken ergriffen die Flucht;

Mit kühner Wendung gen Weften bog

Das Schiff in die langgeftreckte Bucht,

An deren Ende fich; farbenmatt.

Hinlagert Leith. die Hafenftadt.

Und da es ein Sonntag Abend war

Und rauchfrei dalag Leith und ftill.

Erfchienen am Abendhimmel klar

Bald Arthurs Seat und Ealton Hill.

Mild glühte in dunkelröthlichem Glanz

Alt-Edinburgs hoäfthronendes Schloß,

Als der blauen Berge zackigen Kranz

Der letzte Sonuenblih durchfchoß;

Doch hiuter des Hafens Mafienwald

Verfchwaud die ragende Hauptfiadt bald.

Im Hafen nun lag die Lorelei

Mit anderen Schiffen in langer Reih'.

Wolf Haufen ftand an des Schiffes Rand

Und drückte zum Abfchied Jedem die Hand

Mit dem er Freuudfchaft flüchtiger Art

Gefchloffen auf der Ueberfahrt.

Da fah er Camilla, die Sängerin

Im bunten Gewiihle vor fich fiehn

Und plötzlich oerwirrte fich fein Sinti:

Ließ er fie fremd voriibergehnt

Die ihm vertraut fchien und bekannt?

Reicht' er die Hand ihr. rafch entbrannt,

Mit der er nimmer fprarh ein Wort?

Ach! Alles drängte fo hafiig fort!

Doch als fie nun wieder in's Aug' ihm fah,

So tief und ftumm und fo brennend nah.
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Da wallte und fiedete plötzlich fein Blut

Und flieg ihtii in's Antlitz als Bnrpurgluth,

Sie kam ihm zuvor; fie reicht' ihm die Hand;

(Er preßte fie wild. Da war es gefchehn.

Er fprach wie ini Traunie: ..Auf Wiederfehnl"

Und fchaute ihr nach. bis am Land fie verfchwatid.

Doch als er allein auf dem Schiffe blieb.

Da pochte fein Herz. als fpräng' es entzivei.

Jhin war's. als hätt' er fein altes Lieb

Berrathen. ver-laffen. die Lorelei.

ll.

Das ift ein Lili-men beim Löfihen und Laden

Ani breitgepflafterten Hafenftaden.

Ein Raffeln von Rädern mit fchrveren Lafien.

Ein Kiiarren der Krähne unter den Maften.

Ein Heben und Schweben. ein Steigen und Fallen

Von mächtigen Kiften und Waarenballen -

Und nirgend ein Nnhn - und iiirgeiid ein Rafien!

Wolf Haufen auch kann der Ruh' nicht pflegen;

Als Traum verfchwebt ihm fein Abenteuer;

Doch ernfter nur macht ihn und pflichtgetreiier

Auf fieinhart halletideii Arbeitswegen

Das unter der Afche glimmende Feuer.

So waren im Flug fünf Tage verfloffen.

Die Lorelei lag im Hafen geborgen.

Um heiinzndampfen aiti nächften Morgen,

Wolf Haufen faß mit heitreti Genoffen

Jui niatt erleuchteten Gafthauszinnner

Und* ftarrte trüb in der Lampen Schimmer.

Die übrigen rückten plaudernd zufamtnen.

Sie fchwcißten von den Begeifterungsflammen.

Die. wie der Hauptfiadt Blätter verkündet.

Camilla in allen Herzen entzündet.

..Wolf Haufen. was foll das miirrifche Wefen?

Hör' zu! hier wird von Camilla gelefen!"

Da ftand es. daß nie in vergangenen Jahren

Camilla gefpielt mit fo heiligem Feuer.

Gefnngen fo liebebefeelt. wie heuer.

Als hätte fie Herzensgliick erfahren.

..Wolf Haufen. träumt Ihr von Frauenminne?

Ach! Euch liegt immer das Schiff nur im Sinne!“

Doch die gar felbft fie gefehn auf den Brettern.

Die [achten des nüchternen Tous in den Blättern

Und priefen mit heißer erglühtem Gemüthe

Die Fülle der Stimme. den Schmelz der Kehle.
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Die Macht des Gefangs, ihr Spiel poll Seele

Und ihrer leiblichen Schönheit Blüthe.

„Wolf Hanfew was briitet Ihr, Schatten ergeben *Z

Stoßt an! Die fthöne Camilla foll leben!“

„Zum Donnerwetter“ - mit lachendem Munde

Rief's einer der jüngften der Tafelrunde -

„Ein Weib ifi Camilla. ein Weib zum Kiiffen!

Ich hab' fie in Vrinces Street gefehen

Und blieb wie vom Blitze geblendet ftehen!

.Ich hätte fie faft nmarmen miiffen!"

Wolf Haufen duldet' es nicht in der Mitte

Der faden Gefellen von öder Sitte.

Die alle gliihten, wie Feuer und Flamme.

Auf fprang er und lenkte die müden Schritte

Zum langen fteinernen Hafendamme.

Der, falzig von fpritzendem Schaume befenchtet,

Die Schiffe fehülzt, die fpiirlich erleuchtet.

Da ftand er im bliiulichen Vollmondftrahle

Und finrrt' in die glatten Diinungswellem

Und fah tief unten im breiten Kanale

Des Mondes Abbild finken und fchwellen.

Was war das? Ihm ward mit einem Male.

Als würd' er hinab in die tiefen Wogen,

Hinab von dem Bilde des Mondes gezogen.

Was war das '.9 Wo blieb fein Herz von Stahle?

Zum Teufel! Von Traumfucht frei und Schwindel.

Verlacht* er doch fonft das weiche Gefindel!

Rafch faßt' er an's Herz fich mit plößliehem Griffe;

Dann fchritt er haftig zurück zum Hafen

Und barg fich in feinem geliebten Schiffe.

An deffen Herzen den Spuk zu oerfchlafen.

Camilla fuhr vom Spiele nach Haufe.

Umwogt von der Menge lautem Gedränge.

Noch hallten im Ohr ihr des Tnfches Klänge.

Bermifcht mit des Beifalls Jubelgebraufe.

Rafch trug. von Blumen bedeckt und Kränzen.

Sie aus dem Gedränge der rollende Wagen.

Still faß fie da. zu des Bollmonds Gliinzen

Die dunklen Augen emporgefchlagen.

Was alle die Tage. freudig und bangc,

Jin Klageton und im Jubelgefange

Sieh ihrer Seele und Kehle entrungen,

Daß donnernd der Sturm der Begeifterung ranfchte,

Sie hatt' es im Geifte nur Einem gefungen,

Nur Einem, der fern war und nimmer laufchte.

Und tofte der Beifall noch fo braufend

Von taufend und abertaufend Stimmen. x
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Und fah fie taufend und abertaufend

Begeifterte Augen fiinkeln und glimmen.

Sie fah fie alle im weiten Kranze

Des Sc'iulenfaales in Nebel verfchwimmen.

Der fie uinwogte mit fchimnierndeni Tanzc;

lind aus dem flininieriideii Nebel diiuchten

Ihr nur zwei Augen hervor zu leuchten.

Zwei Augen von ftahlblau kenfchein Glanze,

Als nun ihre Blicke am Vollmond hingen.

Da war es ihr plötzlich. als hätte fie Schwingen.

Als fchwebte fie hoch in fchwindelnder Leere

Und ic'i'he den Vollmond frhwiinmen im Meere

Und fähe in ftahlblau keufchen Wellen

Des Mondes Abbild fiiiken und fchwellen.

Da faßt' fie an's Herz fich. als fallt' es zerfpringen.

So fühlte fie plötzlich es pochen iind fchlagen.

Von ihren Schultern glitten die Schwingen,

Sie faß. wie vorher. im rollenden Wagen.

Jetzt hielt er, (Camilla war zur Stelle.

Rafch trat fie iiber des Gafthofs Schwelle

Und fragte den Vförtner - es machte ihr Mühe

Die Frage in ruhige Worte zn faffen -:

..Wann wird die Lorelei Leith verlaffen?“

....Die Lorelei? Morgen in der Frühe!““

Camilla erfchrak. kaum konnt' fie fich zwingen:

Noch dreiitial follt' fie in Schottland fingen.

Doch fragte init bebendeii Lippen fie leife:

..Wann aber macht fie die niiihfte Reife?"

Der Pförtner. gewöhnt an folche Fragen.

Antwortet gelaffen: ....Jn vierzehn Tagen.““

Und fügte hiiizn. da nichts er begriffen.

MRT() beffer fa ift's auf den andern Schiffen.““

Sie hörte es nicht. Sie ftand wie vernichtet.

Als fallt' fie verdurften im Wüftenbrande.

In vierzehn Tagen ja war fie verpflichtet.

Zu fingen wieder am Donauftrande!

Da leuchtet's ini Blick ihr; und. rafch entfchloffeii.

Stand wieder fie da. vom Licht umfloffen.

Wenn heiß und herrifch ihr Herzblut rollte,

Vermeinte fie Berge zu verfeßen.

Was galt ihr Vertrag. der papier-ene Fetzen?

Was lag ihr daran. wenn Cdinbnrg grollte?

Es mochte nur richten. es mochte verdaininen!

Rafch raffte fie ihre Habe zufainmen.

Dann legte fie. frei von kleiulichen Sorgen.

Auf fchneeigeiti Vfühle fich ruhig fehlafeu;

Und. früh erwacht. iin ftrahlenden Morgen.

Fuhr unbemerkt fie hinunter zum Hafen.
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Inmitten des Schiffe. auf dem höchften Deck

Steht ftramm am Stenerrad der Matrofe

Und blickt auf den Kompaß, der- halb im Verfteck

Der Meffinghiille, fich zitternd und lofe

Bei jeder Wendung des Schiffes regt.

Und hinter ihm fteht im wehenden Schanme,

Der falzig fich ihm auf die Lippen legtx

Ani Sprachrohr, das zum nnterften Raume

Sein herrfchendes Wort hinunterträgt.

Der Führer des Schiffes, der alles erwägt.

Dem kurzen Befehl folgt ohne Frift

Gehorfam der Matrofe am Steuer

Jhm folgt tief unten der Mafehinift,

Und mit perlender Stirn der Heizer am Feuer.

„Was hat nur Wolf Haufen auf diefer Fahrt?" -

Die Mannfchaft mnrmelt es in den Bart -

„Wolf Haufen fchlc'jgt für-wahr aus der Art!“

„Sonft fchiueifte fein Auge, frifch und frei.

Nur in die helle Meeresweite

Und froh zurück zur Lorelei;

Heut' aber blickt er fcheu zur Seite.

Heut' überläßt er das Kommandirenf

So oiel er kann, den Schiffsoffizieren!

Und wo er fiht und fteht und gehtF

Folgt ihm das Weib. das zauberifche.

Sie fpricht ihn an, vom Sturm umweht,

Sie fehr fich neben ihn zu Tifche,

Und wie fie fich anfchanin liebeliiftern,

Und was fie nur immer zufammen fliiftern!

Ja- als er heute ihr erlaubt,

Zu weilen anf der Mittelbrüife,

Ta lehnte fie ihr fchönes Haupt

An feine Brnft, beraufcht vom Glücke!

O Lorelei. Lorelei. ärmfte der Maide,

Jetzt mußt du vergehen vor Liebesleidel“

Südweftioiud brauft auf's Neue daher.

Lebendigem Schneefeld gleichet das Meer.

Schwer keucht und athmet die Lorelei;

Doch ift es feit Jahren immer dasfelbe:

Noch eine Nacht; dann ift es vorbei.

Dann gleitet fie glatt hinein in die Elbe.

Bang finkt nnd fchwer herab die Nacht.

Wolf Haufen hat heute felbft die Wacht'

Von Mitternacht bis Morgen-Z vier.

Des Schiffes erfter Offizier

Vlieb- als er abgelöft ward. fiehn

Und fprach: „Ich fürchte. Kapitän,

Daß wir im Kur-fe nicht geblieben,

Daß des Südweftes fihweres Wehn

 



Nach Nord und Oft uns abgetrieben.

Sonft kommt um drei Uhr früh das Licht

Vom Leuhtthurm Helgolands in Sicht; t

Doh fürcht' ich heut'. wir treffen's niht.

Drum laßt Euch ratheu. wie's auch fei.- *

Laßt fleißig loggett. fleißig toten.

Wegweifer bleibt im Meer das Blei;

Und Vorficht fcheint mir heut' geboten!“

Wolf Haufen hatt' es mtr halb gehört;

Zur Antwort gab er. oerftört ttnd bethört:

..Schon gut! fhon gut! Wohl hnnderttnal fand

Bei Nacht ich den Weg nach Helgoland!"

Inmittett des Schiffs auf dem höchfteu Deck.

Da liegt. im Rücken des Mantis am Rude.

Ein kleiner Raum an gefhütztem Fleck

Für den Shiffskapitän und die Fernrohrlade.

Mit offenent Fenfier und fchirtnendem Dach

Und. fchwellendem Lager ein Ruhegemach.

Doch in wilder Nacht. wenn er felbft auf Wacht.

Wenn fhwarzes Getoölk am Himmel fih thi'trtnt.

Wenn Bliße zucken. der Donner kracht

Und Woge auf Woge den Schiffsbord ftürmt.

Dann pflegt Wolf Hanfett der Ruhe niht. -

Dann fteht er im Sturm und gehorht der Vfliht.

Auh heute ftand er im' Shaumgeftiebe;* 1

Doh ftand. wie verloren in füße Träume

Bon heißen K'üffen. von heintlicher Liebe.

Und ahtete ttiht auf die Wellenfhäume.

Die ihn begoffen ntit falzigetrTropfeu. - -

Da hört' er es hinter fich rufen uttd klopfen.

Was war das? Er wandte fih. wie oon Sinnen;

Da fah er das Weib auf dem Lager drinnen.

..Du tolles Weib mit dem blühenden Leib.

Dies ift niht der Ort zum Zeitvertreib!“

Doh fie lachte nttd bebte und weinte zugleich.

Umfchlang ihn mit Armen. warm und weich.

Und zog ihn hinein. Ihn verließ die Kraft,

Er eutwattd fih nimmer der fiißen Haft.

Er feßte fich zu ihr, Sie wehrte ihtn niht.

Er bedeckte mit Küffen ihr warmes Geficht.

Da wallt' es um ihn wie Hitnmelsglanz.

Als fei er erftandett von den Todten;

Vergeffen hatt' er die Lorelei ganz. -

Bergeffen das Loggen. - vergeffen das Loten.

Von weichen warmen Armen umwuudeu.

Berträumt er kurze. felige Stnttdett.

Was follt' er auch draußen? Der Mann am Rode

Ia kannte den rihtigen Kurs zum Gefiade! *-4

Doch plötzlich fchretkt' er ernüchtert empor.

Bon draußen klang ein Ruf an fein Ohr.
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Ein iingftlicher Ruf herüber vom Steuer:

..Kap'tän. ich fehe ein Leuchtthurmfeuer!“

Da ftürzt er hinaus: ....Wo bleibt Dein Berfiand'?

Du kennft doch das Feuer von Helgoland!““

..Kap'tän. das Feuer von .Helgoland

Breniit ftetig und leuchtet unverwandt;

Dies ifi ein Licht mit fich drehenden Lampen;

Es muß der Leuchtthurm fein von Kaitipeii.

Bon Kampen bei Wenningfiedt auf Sylt.

Das war's. was mich mit Angft erfüllt."

Wolf Hanfen fliminert es vor-'in Geficht.

Er fah es nicht. und er glaubt' es nicht:

....Dn diitiimer Gefell. es leuchtet ja hell.

Nur Regen uinflort zuweilen das Licht.

Nun richte den Kurs gen Often fchnell. *

Daß um den Süden von Helgoland

Wir richtig fteuern zum Elbeftrand!““

..Kapitün. Jhr irrt Euch. meiner Seel'!

Ein Wahn hat Euch des Sinus beraubt!“

„..Schweig Kerl! Gehorche dein Befehl!“"

..Ich thu's. Es kommt auf Euer Haupt!“

Wolf Hanfeii kehrte zurück in's Gemach;

Doch war's mit dein Kiiffen und Kufen vorbei.

Elende Gedanken folgten ihm tiach.

Er dachte wieder der Lorelei, - -

Da plötzlich - ein Alles erfchütternder Krach!

Auf fuhr Camilla mit gellem Schrei.

Auf's Deck fiürzt Alles. verfiört und erfchreckt.

Wolf Haufen fühlte fich plötzlich frei;

Doch fand er fich wieder - init Schwach bedeckt.

Das Feuer von Kampen. jetzt fah er es klar.

Trotz Nebelwehen und Sturmgebraus.

Jetzt fah er es klar. Es ivar Alles wahr.

Es ivar Alles wahr -- nnd war Alles aus.

Dein erfien folgte ein zweiter Krach.

Das Schiff ftand ftill. Das Steuer zerbrach.

Fefi faß die Schraube im Grunde des Riffs.

Das von dem Fuße des ..rothen Kliffs"

Sich weit in die brandetide Fluth erftreckt.

Born über fenkt fich der Bug des Schiffs

Jn's tiefe Waffer. das halb ihn bedeckt.

Das Feuer erlifcht! Ein Faiicheii und Zifchen.

Ein Henleii und Braufen. ein Berften und Krachen!

Und gellend tönt es vom Bord dazwifchen

Wie Jammergefchrei und wie Wahnfinnslachen. -

Die Sonne im flannnenden Strahlenrade

Hebt hoch fich im Offen empor und enthüllt

Die weiße Düneukiifie von Shlt.

Von deren hafenlofem Gefiade

Die braufcnde Brandung herüberbrüllt.

__-._._-_____.__,_Y
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Inmitten des Schiffs auf dem höchften Deck.

Da fieht Wolf Haufen am alten Ort.

Sein Herz fchlägt wieder am richtigen Fleck.

Den Sturm durchhallt fein Commandowort.

„Die Boote in's Waffer! Hier. unter dem Wind!

Und Alle hinein! gefchwindj gefehwind!

Doch dort bei Wenniugftedt brachte die Brandung

Auch Euereu Booten gewiffe Strandnug.

Gen Norden fegelt! Euch hilft der Wind!

Zum Hafen oon Lift. wo firher die Landung!

Die Frauen in's erfte Boot gefeßt!

So recht! und die rüfiigften Männer zuletzt!“

Camilla faß in dem erfteu Boot

Und fchrie empor aus des Herzens Neth:

„Wolf Haufen! fo fteig doch herab zu mir!

Ein Vlühcheu bei mir verwahr' ich Dir hier!

Wolf Haufen! Wolf Haufen!! Du läßt mich im Stich?

Mir grant vor dem Waffer ohne Diehl!“

Der Sturm heult laut. Ihr Ruf klingt fihwach.

Das Boot fiößt ab mit dem Kurs nach Lifi.

Wolf Haufen fchaut ihr nicht einmal nach:

„Jn's zweite in's dritte! nur kurz ift die Frift."

Das letzte Boot ift gefüllt uud bereit.

Der Steuermann ragt aus ihm hervor;

Sein mächtiger Ruf fchallt laut empor:

„Kap'tiiu, jeßt ift es die höchfte Zeit!

Steigt ein. fteigt ein. kommtf feid kein Thor!"

Starr blickt Wolf Haufen hinab und fpricht:

„Nein, meine Lorelei laß ia) nicht.

Wenn der Sturm fich gelegt hat. kehrt zurück.

Vielleicht dann bergt ihr noch manches Stück!“

Doch wilder nur brechen der Sturzfeeu Bogen

Sich über dem Wrack in fchiiumender Wirth;

Schon peitfehen das Mitteloerdeck die Wogen

Schon fiukeu die Maften hinab iu die Fluth.

„Wolf Haufen! es ift Euer ficherer Tod!

Jetzt fahr ich davon mit dem letzten Boot.“

Wolf Haufen rang mit der Fluthen Grimme;

Doch rief er hinunter mit Donuerfiimme:

„Fort- fort, ich befehl es! Laßt das Gefchrei!

Ich fterbe mit meiner Lorelei.“

*S_-_-Ü
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xllexnncler Lant'mann (geb. 1821 in Bonn).

einer der Letzten aus dein von Gottfried

Kinkel gegründeten Bonner Maikäferbund.

ift am 1.Mai in Werthheim am Main ge

ftorben.
_ „U ,p _

Wie verlautet. ift eine 7ereelin1elanng des

l)euteelien Zebrit'tetellerrerbenciee mit der

erft unliingft begründeten deutschen Zain-ift

etellergenoeeenec-lmt't beabfichtigt; Ernft von

Wildenbruch. der Vorfißende des Deutfchen

Schriftfiellerverbandes. foll fich fiir den Ge

danken fiark verwenden.

_, D * N.

Die Tagesordnung fiir die am 25.Mai

diefes Jahres in Weimar ftattfindende tlniipt

rereamm ung cler (Joettie-Gerelleelmt't wird

nicht verfehlen. die Mitglieder zahlreich nach

Weimar zu ziehen. Drei Punkte find be

fonders hervorzuheben: *Lrofeffor O. Lorenz.

der berühmte Zenenfer Hifioriker. wird den

Feftvortrag über Goethes politifche Lehrjahre

halten; ferner foll - ein Lieblingswunfch

des Großherzogs - das Bruchftiick des grofsen

tlievolutionsdrnmas ..Die natürliche Tochter“

auf der Hofbi'ihne neu aufgeführt werden

und Vrofeffor Snphau. der Leiter des Goethe

Archives. berichtet über einen großartigen

Fund. der die Xenien-Haudfchrift betrifft, Es

find. wie man hört. iiber hundert unbekannte

Epigramme entdeckt worden. die in die grof-e

Weimarer Ausgabe iiber-gehen fallen. Das

Buch der Xenien in diefer Ausgabe beforgt

*lxrofeffor Erich Schmidt.

.>__> * _ e

Die Wiener Zeliiller-Zireigetiftnng hat in

ihrer letzten Hanptverfammlnng einfiimmig

befchloffen. fich in Angelegenheit des litte

 

rarifcheii Cigenthuins. das in Oefierreich den

Erben des Dichters nur fiir fünfzehn Jahre

i nach feinem Tode gefichert ift. an die Regier

| ung mit der Bitte zu wenden, die ?ortdauer

des Eigenthums fiir mindefteus drei zig Jahre

gefchlich beftimmen zu wollen, Der Vorftand

fat daraufhin dem Abgeordnetenhanfe nnd

dem Herrenhanfe eine Eingabe übermittelt;

hierbei ftellte der Vorftand die Bitte. das

Parlament wolle insbefondere das Schiclfal

der Nachkommen verftorbener 'Dichter und

Schriftfieller fich gegenwärtig halten. welche

in fo vielen Fällen in den befcheidcnfien Ver

hältniffen leben. fa mitunter der bitierften

Noth preisgegeben find und einzig iind allein

von dem (,frträgniffe der geiftigen Schöpf

ungen des Vaters ihren Unterhalt beftreiteii.

4 Ä * i'

[Türkce-linear; „benteetiar liitternturlcnlen

cler" fiir 1893 ift erfchienen; derfelbe enthält

rund 2000 Schriftfielleradreffen mehr als der

vorhergehende Jahrgang. (JofKi'irfchner's

Selbftoerlag. Eifenach.)

.*Ä . n_

Eine neue Hochlandsgef ichte ..Der Be

fondere“ von [mein-ig (Fang eier, mit Illu

ftratioiien von liege [sagt, erfcheint in .triirze

bei Adolf Vonz 6c Comp, in Stuttgart.

*

,_._

Von dlnximilinn Zalimiclt'e Volkserzähl

ungen wird eine neue Gefammt-Ans abe in

Lieferungen bei Seitz Schauer in * ünchen

zur Ausgabe gelangen.

*

Dem lieine-Denlrmal-.eueeeliuee in lil-ijne

find n. A. Friedrich Spielhagen. Gruft von

Wildenbruch. Emil Rittershaus. Karl Frenzel

und Julius Rodenberg beigetreten.

*1'. r. 8. in 8.-]I_n. Fiir fogenaiinte

freie Rhythmen haben wir nur iii den fetten

ften Fällen Verwendung. da fie nieift blos

der Bequemlichkeit des Dichters ihren Ur:

fprung verdanken. Das zweite Gedicht Ihrer

diesiualigcn Sendung war ja bereits einer

 

früheren inzwifchcn erledigten beigefchloffeu.

Laffen Sie Weiteres fehen!

ll. U. in ll-eli. Ihre Verfe erniangeln

noch gänzlich der Durchdringung des Stoffes

mit poetifchem Gehalt und bewegen fiä) aus

fchließlieh in conventionellen Bildern und

R
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Redensarten; doch find dies Fehler, die wir

bei Zhren jugendlichen Collegen fehr häufig

finden, und eine gedeihliche fpiitere (Eut

wirkelung bei (finlenken in felbftftändige

Bahnen nicht ansfchliefzeu,

8. in ll_-g „Te Sachfengiinger".

eingenommen!

k). l( in l)-n (ftiliftifch ganz unklar und

plaulos ausgefiihrt); lt'. lx'. in 0-;2 (Ihren

Gedichten fehlt es an einer concreten Grund

lage als Trägerin der Stimmung); br. li.

ll. in 8-!1 uud l3. 1*', in 0-3 (behandeln

Sie minder verbrauchte Stoffe); L'. L. in

ll'-n (im erfien Theile haben Sie ein zu

fchleppendes Versmafi. im zweiten werfen

Sie es um); l)r. (). l4'. in 6-7. (Sie

fandten uns fchon Beiträge, die in der Anlage

weit bedeutender waren); 1&7'. iu lt-(lt

und (J. l". in 8-11 (ohne iiberzeugnngsvolle

Aufäzaulichkeit); ll'. ll. in lL.-ll'e (wir ver

weifen Sie auf das in voriger Nummer

unter ill. 7-. in [4-1111 Gefagte); ll. lil. in

])-n (Sie gehen mehr und mehr zurück);

l). ll. in rl-en (inhaltlich zu unbedeutend);

.). 6. in 0-7. (ohne kiiufilerifche Bewältig

ung des Stoffes); li. 1*'. in 8-111 (Sie

fügen dem fchon hundert- und taufendmal

Gefagteu keinerlei neuen Zug hinzu); Z. U7.

iu 1)--1n (bei größerer Verinnerlichung und

unter Vermeidung von tändelnden Vana

litäten dürften Sie noch Erfprießliches leiften);

l)r. l( 2. in lil-n (fällt aus dem Rahmen

unferes Blattes. doch erwarten wir gern An

deres); 0. 8. in ll_a11 (zu liiffig iu der

Form, namentlich hinfichtiich des Rennes);

1*). dl. in lI-n (das Können hiilt mit dem

Wollen zn wenig Schritt); et. l(. in Z-eli

(noch nicht geniigend ausgereift); 'l'l1. ll. in

[9-3 (niirr und unklar nach Form wie Zn

halt); (X. li. in l3_n (ern-langen der eigen

artigen Vointirungen); n. n. in lt-u (viel

zu breit ausgefpouneu); .4. (l. in Z-au

(doeh völlig gegenftandslos) und 1*). l7'. in

[Eli-(t (vermeiden Sie Schwulft).

l)nul(encl abgelehnt!

l, ll. lil. k'. in 8-11. Nach unferu Be

ftimmungeu erfolgt Benrtheilnng eingefandter

Arbeiten nach erfolgtem Abonnement; Sie

aber fehirken uns einen Brief nach dem an:

dern mit der Erklärung, nach erfolgter

Priifung Ihrer Arbeiten abouniren zu wollen,

ohne zu merken) daß Sie fich dabei ganz un

niitzer Weife immer nur in demfelben Zirkel

bewegen. Unfere Zeit wird vollauf durch

die laufenden redactionellen Verpflichtungen

in Aufpruch genommen uud wir miifzten

iiber die doppelten und dreifachen Arbeits

kräfte zu verfügen haben, um allen derartigen

Anfiunen nur einigermaßen erecht wer en

zu können. Wer unferu Befirehnugen gegen:

iiber kein Jutereffe bethiitigt, der erwarte auch

nicht. daß wir ihm nnfere Zeit opfern.

(Schluß der fltedaetton diefer Nummer: 7. Mai 1898.)
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Die fchöngeiflige c.Litteratur und ihr

 

eriihrt und behandelt nun die f

' Tagespreffe. foweit fie eben »'

die Gefchehniffe und Veftreb

ungen der Gefellfchaft ver

zeichnen und befprerhen muß.

unter Anderem nebenher auw die Litteratur

itiid die Schöpfnngen der Kiitift. fo liegt es

eiviß nicht in ihrer Abfi-cht. hierdurch die

Fachpreffe zu erfeßen. oder diefer gar ihr

Geltungsgebiet ftreitig u machen. Auch kann

es ihr gewiß nicht zur raft gelegt werden. daß

die Menge bei ihr fich Kenntniß über die

Litteratur holen ioill und fich für diefe mit

den flüchtigen Berichten und Skizzirungen

glaubt begiiiigen zu dürfen.

Wie gefagt. ift die Tagespreffe auch nicht

die Schuldtrageiide. fo itt fie doch Urfache

genug dafiir. daß fich die Gefellfchaft fo wenig

mit Litteratur befaßt. Und das ift leider cine

nicht zu leiignende Thatfache.

Unfere moderne Gefellfchaft ifi an die tägliche

Zeitungslecture fo geivöhiit. daß die meiften

Lefer an ihrem .Journal genug zu haben

glauben. daß fie aus den kargen Berichten

der Tagespreffe über die fchöngeiftige Litteratur.

über die litterarifwe Bewegung und Strebuiig

tinterrichtet und belehrt genug zu fein meinen

und gar nicht weiter gehen.

Was kann aber. genau befehen. eine Tages

zeitung. die der Augenblick fchafft. für diefen

nur berechnet ift. mit diefem werthlos ver

geht und förmlich weggeworfen wird. beim

refer für Vorftelliiiigeii. Begriffe und Erkennt

iiiffe von Litteratur hervorrufen. die fiir die

Ewigkeit. für das Höchfte und Tieffte baut

und fchafft. die in dem innerften Seelenleben

fiicht und forfcht und diefes reich mid reicher

zu geftalten ftrebt?

Ich habe feit Jahren einen Nachbar unter

meinen Bekannten. der über die iieiiefteii Er

fcheiuungen der Litteratur fich ftets unter

richtet zeigt. in den allerjiingftcn Werken und

Bühnenftücken Befcheid weiß und vor mir

mit techtiifcheii und fachlichen Schlagworteti

paradirt. als wäre er zum wenigfien Kritiker

von Geburt. Ich muß mich oft fchäinen.

ihm nicht repliciren zu können. Er ift Ge

fchäftsmann und feine Bibliothek befteht.

außer dem unvermcidlichen Schiller. Heine

und etiva einigen fiebererregenden Romanen.

aus einem lan eu Regale von - Copir

biicherii. Der kann liefl aber fleißig fein

Tageblatt und das erklärt niir. woher er feine

Litteratnrkenntuiß fchöpft. lind wahrlich. mein

Nachbar hat in der Gefellfchaft nuzähligeGenof

fen. Jch kenne nicht wenig Leute. die über nie

gefeheiie Bühnenftücke mit einer geradezu nn

verfchämten Kühuheit fachmännifches llrtheil

pralitifctfer Werth,

Bon Heinrich Fruhmertler.

(Fortfeßung.)

abgeben. - nachdem fie die Receufiou ihres

Leibblattes gelefen. trotzdem fie vielleicht von

der darftellenden Vühnenkunft foviel verftehen.

wie von Spinoza's Ethik - ein-Schulter.

Vollends die Frauenwelt copirt das Urtheil

über Buch. Kunft und Theater aus ihrem

Familieiiblatt fo treu und eivaiidt. wie fie

ihre Handarbeiten aus dem ufterbuche nach:

ahmt. Soll ich erft noch von der halbwüchfigen

fchöiien Jugend fprechen. die mit iibermüthigem

Scheinbewußtfein aus den ausgefrhnittenen

Zeitungsromauen die Litteratur zu verftehen.

zu beherrfchen und beurtheilen zu können

meint? Die init falfchem Pathos ihre Kennt:

niffe von der fchöiigeiftigeti Litteratur heraus:

ftreicht und damit modern gebildet fein will?

- Fragen wir aber einmal Die. die init

ernftem Sein der Kunft ehrliche Theilnahme

widmen. in welcher Weife fie die tägliche

Zeituiigslekti'ire fchädigend beeinflußt. wenn

fie eine Zeit lang außer litterarifcher Fühl

ung gerathen und auch keinen Gegenhali in

einem eriiflen Litteraturfachblatt gefunden;

diefe werden uns offen genug geliehen. die

Suggefiivn der Tagespreffe habe ihnen mehr

Unbehagen als Vergnügen. mehr Verwirrung

und lliimiith. als Kuuftkenntniß verfchafft.

Welche ftärende und fchädigeude Wirkung

erft muß die Zeitung auf die Muffe äußern.

die. zumeift ohne fel ftftäudiges Urtheil. ohne

die nöthige Geifiesftärke. in ihr die Quelle

fiir alles Wiffen fieht und findet und der

diefe Quelle die einzige Nahrung bietet für

Geift und Gemüt l Binet und Feri? meiiieti.

die ganze nieiifchliche Gefellfchaft beftehe aus

Solchen. tvelche fnggeriren und Solchen.

welche fiiggerirt werden. Zft unter diefem

Gefichtspunkte die Behauptung gewagt: Kaum

etwas in der Welt fnggerirt uns fo gewal

tig als die Tagespreffe?!

lind fo ftark und tief fteheu wir unter

diefem Einfluffe. daß wir kaum mehr im

Stande find. ein freies felbfiftäudiges Urt eil

zu behaupten. Auf Schritt und Tritt iver eu

wir geiftig bevorinundet und kommen gar

nicht mehr heraus aus Vorurtheil. vorgefafiter

Meinung und Vefangenheit. Ju unferm

Falle vollzieht fich die Verwirrung uni fo

leichter. als der Durchfchnittsmenfch. nnter

der mächiigeii. täglich auf ihn eiiiivirkeiideii

Suggeftioii der Vublieifiik. fich mehr und

mehr vom ttnbefangenen Verfiändniß des

wahren Kunftivefens entfernt; als er niit

feiner Zeitungslectüre fein fchöngeiftiges Ven

finii abfolvirt glaubt und bald weber Ber

aiilaffiiiig noch Bedürfniß fühlt. iveiter zu

chen und den befchränkteu Kreis zu über:

chreiten. Er wird eben fliigellahin in dem

geiftigen Käfig. er wird denkfaiil und gefiihls:

i2
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arm. er begniigt fich mit dern Denken und

Fühlen Anderer.

Ich fprach von einer Tagespreffe. die. wie

mein erwähuter Freund Lauterbach fich aus

drückt. für den litterarifehen Theil Irren

häufer in den Gaffen ..Biicherfchau“. ..Bücher

tifch“. ..Litterarifches“. ..Rundfchau“ erbaut

und die dafelbft die flüchtigen Eindrücke von

den neuen (Frfcheinungen wenigfiens ohne

Wahl und Shftem ablageru und gewiffer

maßen nur re iftriren. Es giebt aber aucheine Tagesprefoie. welche in jenem die Litte

ratur behandelnden Theil auch politijche.

parteiliche. religiöfe. nationale und andere

tendenziöfe Lehrmeinnngen und gefärbte An:

fiehten hineinträgt und die geifiigen Vrinzipe

der Litteratur zu einfeitigen Zwecken und

Jntereffen ausznnühen fueht. Das Publikum

geht leicht und willig in die Falle; eine

parteigefärbte Kunfi ift ihm verdanlicher. als

eine auf Wahrheit und Schönheitsideen auf

gebaute. Leider aber muß eine folche Kunft

in ihm nur eine Wirkung zurücklaffen. wie

irgend eine politifche Bewegung. über die es

fich keine tieferen Gedanken macht. als die es

eben beim Lefen des betreffenden Zeitungs

artikels nothwendig zufammenhalten muß.

Liegt es ja auch nicht. weder in der Methode

noch in der Abficht der politifchen Tagespreffe.

ihren Lefern ein Shftem beizubringen. oder

diefe gar zu Politikern zu erziehen, Jfi ja

doch der Grundzug des Zeitnngswefens nur

hiftorifeh berichtender. Thatfachen verzeichnen

der Art und felbfi diefe Vetrachtungsweife

hauptfüchlich nur tendenzmoralifche Analhfe.

Forfchung der Dinge der Gefellfchaft an fich.

und felbft dort. wo der Journalismus vom

Gegebenen. Thatfäehlichen Beziehung und

Anpaffung fucht zur Gefellfchaft. können wir

nur die erfte Etappe fehen. oon welcher aus

er die Lefer etwa noch auf die Wege weift.

die in das gefegnete Land der Gefiihlswelt

führen. ihnen aber dorthin nicht folgen kann.

noch zu folgen beabfichtigt. Der Zeitungs

fchreiber ift der moderne Mofes. der das Volk

aus und durch die Wüfie fiihrt. der Dichter

aber ift der große Jofua. der die Sonne feit

hält. die Sonne der Menfchlichkeit. die Sonne

einer hehren Geifies- und Gefühlswelt. Die

Art der Zeitung ift Kampf. (Linfeitigkeit.

Varteileidenfchaft. politijches und foeiales

Sonderintereffe. die der Kunft. der feh'o'n

geiftigen Litteratur. Liebe. Verföhnung. Har

monie. objective Wahrhaftigkeit nnd für Alles

reine. erhabene Menfchlichkeit. Nach dem

heutigen Stande wahrer Bildnn hat die
fchöngeiftige Litteratur einen wifienigwaftlichen

feften Untergrund. ihre Grundfätze find zu

einem philofophifchen. ethifchen Ganzen ge:

fefti t. das die ganze Kraft. den heiligften

Gruft. das tieffte Zchbewußtfein. die ganze

verftändnißdurehdrungene Ueberzeugnngstreue

des Gebildeten herausfordert und fiir feine

Forfchung viel Arbeit und Liebe beanfprucht.

Hält man diefen hohen Forderungen die

Leiftuugen der breiten Maffen in diefer Hin

ficht entgegen. fo ift man beinahe an einem

fi_- s" 'i "FF “' _f -7f _ "F Fi -"' _“i KF_M

praktifchen Werth der fchöngeiftigen Litteratur

zu zweifeln verfucht.

Die focinliftifehe und uaturaliftifche Rich

tung unferer Zeit hat namentlich den Utilitaris:

mus fo in den Vordergrund der Dinge und

Bewegungen geftellt. ein großer Theil der

neuern Litteratur und vollends der Tages

preffe. vermöge ihrer gefchilderten Eigenart.

giebt diefem lltilitarismus einen fo ftarkeu

Nachdruck, die Menge. in ihrem harten Kämpfe

um ihr Brod. ift begreiflicherweife diefem

Vrinzipe fo glaubensgeneigt. dafi der Utilitaris

mus beinahe zu einem unbeftreitbaren Grund:

fat-ie erhoben erfcheint. Der ideale Intellekt

fcheiut diefem kaum Stand halten zu können.

Und doeh liegt hier eine riefige Geif'tes

verwirrnug vor. Nur tiefe Blindheit. oder

doch eine gewaltige Verblendung kann den

hohen Werth und die erhabene Bedeutung

verkennen. die der fehöngeifiigen Litteratur

innewohnen.

Reißt die Blende von euern Augen und

fehet. was euch die Litteratur fiir Schätze ge

boten, Sehanet tiefer. blieket zurück und ihr

müffet finden. was ihr diefen Geiftesfchänen

fchuldet. was ihr Alles ihnen zu danken habet.

Alle anderen Geiftesdisciplinen mögen wohl

viel fiir die Menjchheit gelchaffen haben, aber

deren Art ift weit verfchieden von der der

Kunft Jrrthum und Fehl find bei jenen

mehr und gewiffer als wahrhaftiger. würdiger

Gehalt, Die Schähe der wahren edlen Kunft

find dem gegeniiber gedie nes. reines Gold.

Mehr noch; fie find die Sonneuftrahleu. die

dem Genießenden Licht. Leben. Selbftwerth

und Lebensfreude geben. Freilich letzt der

Genuß diefer Lichtftrahlen weife. mäßige und

verftändnifzinnige Forfchung und Erkenntnifz

eines geläuterten Gefehtnacks voraus. Wer

fich des wohlt uendeu Eiufluffes der Sonne

erfreuen will. arf fich ebenfowenig tagsüber

ihren Gluthen art-Ziehen. als fich grnndfätzlich

ihr ganz entziehen. Er mufz vielmehr gut

wiffen. woher das Licht kommt. wie es zu

genießen. wie es zu fchäßen ifi. und fich nicht

allein in den Genüffen verlieren, die diefes

erzeugt. Mögen fie es immerhin leugnen.

die Naturalifien. Realiften. Socialifien. Ni

hilifien und wie fonft alle die Wiiften heißen.

die fich als Weltverbefferer ausgeben und jedes

mal durch eine neue. allen Ueberlieferungen

und fchwer erruugeuen Verfaffungen Hohn

fprechende grobe Whantafie die Welt zu be

glüeken meinen; mögen fie in der durch den

Reiz der Neuheit gedlendeten Menge noch fo

großen Anhang und Gefolgfchaft finden. -

es bleibt für den Einfirhtigen. Klarbliaeuden.

fiir den befonnen Denkenden und den ge

iiihlswarm ttnipfindeuden nubeitritten: die

reinfte und gefundene Quelle des

wahren Fortfchrittes. der unver

fälfchten Menfchenwürde bleibt die

fchöngeiftige Litteratur.

Abfeits bleibend von den trüben Wider

wärtigkeiten des Lebens und deffeu ftaub- und

. miasmenreicher Lltmofphäre. und wieder den

[ Menfchen nicht fo kaltfremd gegeuiiberftehend

..



wie die reine Anf auun sphilofophie ,des

Dinges an fich*: ie fi an das Höchfie

wagte und das Wenigfte ergriindet - bildet

die feböngeiftige Litteratur den frifrhfprudeln

den Felfenbornf der das aus Hohen und

Tiefen ihm zu uellende krnfiallne Naß infeinem Schoofte cfammelt und den Wanderer,

der fo glücklich war, es zu findeu„ förmlich

wie mit neuem Leben labt und erquickt. Das

Waffer des Felfenquells hat, nachdem es dem

Steingeöder von den verfchiedenften Seiten

zu efloffen, einen langen weiten Weg urlitf

ge egt und auf diefer weiten Wan erun

die mannigfalti ften Kryftallifirungen un

Klärungen dur gemachtf hat fo manchen

Metall: und Mineralgehalt in fich auf enom

men und erhielt fo erft die efunde rifche

die ftaub- und fchmufzfreie K arheitf den be

lebenden Zauber, die uns erfreuen und er

quicken, Wie weit fteht jenem edlen Naß

das Waffer des Röhrtrogs nach, das, oft an

Kloaken und Kanälen vorbeifiihrendf von

diefen auch nicht wenig entlehnt!

Jenem Felsquell gleicht die fthöngeifiige

Litteratur. Was das menfchliche Getriebe an

Schlacken und Niedrigkeiten erzeugt, läßt fie

haffeud zurück; was an dunklen Leidenfchaften

des Menfchen Geift und Herz zu triiben im

Standef was der Unverftand und die lautefie

Barteiwuth an den Tag bringtf verwirft fie

oeraäztend, Zhr ift nur heili f was Geifl

Herz und Gemüt!) erhebt und en Charakter

feftigt und veredelt; ihr ift nur wertht was

des gottiihnlichen Menfchen würdig- und nur

was das individuelle und das gefellfchaftlich

fittliche und wiirdigc Menfcheuloos fördern

kaum zieht fie in den Bereich ihrer Betracht

ung und Wirkfamkeit.

Freilich bringen fie auf eine fo hohe Stufe

der Vollendung nur die erleuthteten Söhne

Gottes- die genialen Geifterf und wir zählen

auch mtr die Werke Dit-fer zu der fchöu

geiftigen Litteraturf von der wir fprechen

wenn hier auch geringere Abftufungen nicht

zu verwerfen find. Aber es heißt fiir uns

fehon viel, wenn wir diefen Schöpfnngen

Wärme und Verftändnift entgegenbringeu,

wenn wir fie als hörhfte ttnd heilige Offen

barungen achten und ihnen unfern reinen

Glauben fchenkeu. Tiefe Litteratnrf die

Trägerin der echten Voefie, lehrt uns den

Gott begreifen, der fich am fchönften in dem

reinen, wahren, edlen Menfchengefiihl offen

bart; fie vermittelt uns den Glauben an die

Menfchheit, der fit'h in mit Vernunft ver

mählter SGönheit, Hoheit und Liebe goldig

wiederfpiegelt.

Man muß fich aber die Wohlthaten der

Litteratur ni t als praktikable Mittel denken,

mit denen fi im Leben fichtbare oder greif

bare Erfolge - im gewöhnlichen Sinne

diefer Attribute - erzielen laffen. Ihre Grund

fiitie gehen nicht unmittelbar auf das Leben

und feine Erforderniffe, fondern vielmehr und

vornehmlich auf den Menfrhem auf fein IchF

auf feinen ,Intellekt und hauptfijchlich auf

fein Gefühl aus. Zhre Wirkungen haben

uns nicht fiir gewiffe Eigenfchaften, fiir be

ftimmte Fertigkeiten, wie es z. V. Fathftudieu

thun, zu befahigen und auszuriiften. Ihre

Ziele richten fich auf die allgemeine und

g efamm te Ausbildung und möglichfte Ver

vollkommnung unferes Herzens und Geifies,

auf die Ausgeftaltung und Ausprägung der

bewußtent harmonifchen Individualität, auf

nnfere Ganzheit als Menfch, oder, wie es

die Vhilofophen nennem auf den Mikrokos

mos.

Die Bedeutun einer folchen Ausbildung

der farhlirhen, felbfi der wiffenfchaftlichen

Schulung gegeniiber ift doeh, wie mir fchetnt,

gar zu ein euchtend und überzeugend.

Ohne die leßtern in ihrem Werthe beein

trächtigen zu wollen, glaube ith behaupten zu

dürfen! die fchöngeiftige Litteratur hat vor

jenen den einzig fthönen und großen Vorzug

vorausf daß fie uns zu gedeihlicher Selbft

erziehung zu befähigen vermag.

Das ift dot-h eine iiber allen Zweifel und

jede Zweideutigkeit erhabene Qualification fiir

die Werthfchäßung und Werthbeftimmung der

Voefief oder des Gefammtbegriffes der fchön

geiftigen Litteratur, fiir jeden Gebildeten nicht

genug beherzigens- und beachtenswerth.

Jft es Voreingenommenheit- wenn ich das

Teutfchthum fiir diefe Bildung befoudcrs be

fähigt und empfänglich halte, das Deutfrhthum

mit der ihm zuerkannten Gemiithstiefe und

mit der befouders ausgeprägten Neigung zum

empfindenden Denken

Das Kant'fche Prinzip von der uninter

effirten Aefthetik in dem Sinne einer nicht an

empfundenem aber vielmehr natürlichen Neig

un zur AnfGaunngserkenntniß und zur

Gefiihlserkenntnifi als primäre Bedingungen

fiir eine univerfelle Bildung ifi vielleicht

Keinem fo eigenf fo natiirlich, wie dem deut

fchen Volke.

Den Naturalismus haben die Nordliinder
und die cFranzofenx aber nicht die Deutfchen

erfunden* und ich glaube nichß daß er einem

andern Volke fo unnatiirlich- fo uneigen ift,

wie den Deutfchen.

Daß nnfere modernen deutftheu Schrift

fieller mitunter fich auch vonder naturalifiifchen

Strömung tragen laffen, beweifi noch lange

nicht das (Hegentheil meiner Behauptung,

Die Deutfchen find ein empfindend empfäng

liches Volk, Wenn fie auch in ihrem Schaffens

drange vielleicht mit etwas zu viel Wärme die

fremde cliflanze pflegenf es fei uns deshalb

nicht bange um nnfere Sache; das Volk der

Denker und der edlen Gemiithstiefe wird mit

der Zeit die fremde Art befonnen prüfen,

die erft etwas wilde Strömung klären und

davon fich nur das eigen machenf was wahr

haft edel und gut, dagegen das feinem We en

nicht Naturgemiiße, das Gemeine und Triibe

ausfcheiden. Sache der edlen großen Geifterf

der gebildeten und ernften Kritiker muß es

darum fein, dem deutfchen Volke zum Be

toußtfein zu bringen, daß der Naturalismus

und Rationalismust wie ihn das uordifche

_ Ausland lehrt- nur ein Surrogat von krank

l
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hafter Ilnempfindnng und fpeenlativer While: | nur die Mache, die gefchickte miee-en-Zeeue,

fophie, von polemifcher Tendenziofitiit nnd

allzukiihler) gemiikhlofer Berechnung. und end

lich) daß das fogenannte Aufgehen in der

Wirklichkeit nichts Anderes ift, als eine jeder

Vhantafie und jeden idealen Auffchwunges

bare Copiatur niedriger Leideufchaften, die in

ihrer Herrfchfncht iiberhaupt nicht Gegenftand

der K'unft fein follen und nicht fein können.

Ich darf hier die trefflichen Worte eines

kunftverftiindigen Kritikers einfügen, der fich

iiber die frauzöfifche Kauft wie folgt aus:

fpricht: „Bei allem Franzöfifchen ift es eben

was Bewunderung verdient; was man aber

nie dabei findet, das ift echte Genialitiit und

echte Empfindung. Damit hat franzöfifche

Kunft gegen italieuifche) wie gegen deutfche,

auch ftets den Kürzern gezogen.“ Was hier

im Allgemeinen von der Kauft gejagt wird,

ift in gleichem; wenn nicht noch iu ftiirkerem

Maße auf die moderne nordliindifche Dicht

ung zutreffend- uud wir follten uns ernftlich

davor hüten; in diefe uns fremdartige Eigen

art zu verfallen.

(Schluß folgt.)

*SEW*

Frühling-ziehn l

Was ift's; daß fich das Herz fo hebet)

Wenn Frühlingshauch die Luft durchfchwebet? -

Daß aus dem Staub und dunkler Erden

Gar können duft'ge Blumen werden!

Daß aus den diirreu Baumgezweigen

Vermag das helle Grün zu fteigenl

Und jed' Erftehen will gemahnen -

Das ift der Staub von deinen Ahnen!

Was in dem Veilchen duftend blühet,

Was aus der Rofe leuchtend gliihet.

Hat einftens, in vergangneu Tagen.

Ein Menfchenherz mit fich getragen,

Das hat gelacht7 hat mit geweiuet.

Als Theil dem Ganzen fich vereinet!

Das Liebfte; was du neigfi zu denken)

Verändert will's zum Lichte lenken,

All der Geftaltung bunt Erfcheinen

Entftammet nur dem Großen, Einen!

Und unfer Troft will dann erftehen:

Auch du wirft zu den Blumen gehen!

Was man von dir zur Erde feukct.

Doch wieder auf zum Lichte lenket,

Du kanuft das Leben jetzt fchon füßen

Mit Bilder-u die am fchönften grüßen.

Jed' zeitlich Hemmeu und Verhalten

Erliegt obfiegenden Gewalten!

Und* geht der Erdball auf in Flammen.

Verloht auch unfer Reft mitfammenl

Die neue Welt im Sternenkranze,

Sie leuchtet auch mit unferm Glanze!

Nugujt 1Z'piktlert'tein.
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Hedenlifl du der Zeit?

Gedenkfi du der Zeitx

O, wie liegt fie fo weit

Als wir fchritten dureh blühende Auen?

Als der Let-chen Gefang

Frohloekend erklang

Durch den Himmel, den herrlichen, blauen?

Al?- die Schwalbe hoch

Durch den Aether flog,

Dann wieder mit zitterndein Flügel

Sieh fenkte gewandt

Hernieder auf's Land*

Anf's Gefild und auf fchwellende Hügel?

Als die Amfel fang

So wehtnuthsbang

In der fliederutngürteten Laube?

Als beim Abendfehein

Aus dem Birkenhain

Scholl lockend das Gurten der Taube?

Als wir fehritten faeht

Durch die dämmernde Nacht,

Als die Buchen uns leife umraufchten?

Als ini fliifternden Hain

Bei der Sterne Schein,

Wir dem Schmettern der Naehtigafl laufehten?

Wie die Jahre auch flohtn

Noch hör' ich den Ton

Der fo lange fo lange verfchollen

Stets denk' ich der Zeit

Die entflohen fo weit

Der beraufehenden, wundervollen.

Doch du- die entzückt

Mich und liebend entriickt

Dent niehtigen Staube des Leben-Z,

D11 fchinnnernder Storm

Wie bift du mir fern

iind es fucht dich mein Auge vergebens.

Doch ich denke der Zeit

Die vom (Mücke geweiht,

So flüchtig dem Herzen entfchwunden,

Und ihr lenehtender Glanz

U1nfluthet mich ganz

In fiille'n in einfamen Stunden.

Heinrich Zeile.
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Die Süinfame.

Auf Vaters Kiiieen hab' ich einft gefeffen.

Erblüht in treuer Mutterliebe Hut.

Jch hab' an meines Freundes Bruft geruht

Und wähiite froh. itieiti Glück wär" unernieffen.

Die Eltern ruhn im Schatten der Cypreffen

Und meines Herzens Freund in kühler Fluth.

Die Sorge nahm niir Schönheit. Jngendmnth,

Jch fteh an Gräbern eiiifain und vergeffeti. -

Doch firahlt ein Stern in meines Lebens Leid.

Wenn längft der Tag fein mildes Ang' gefihloffen.

Schau ich zurück in die Vergangenheit.

Und felig preif' ich mich. daß ich getroffen

Der Liebe Glück. der Liebe Seligkeit.

Daß einft ihr Himmelsglanz auch mich umflvffen.

Ekifabeth Tilmann.

Die cEraumfiabt.

In einer Trauniftadt wandl' ich oft zur Nacht.

Die Kuppeln glühen und die Hallen fchimmerii.

Es plätfchert kühl in Marmvrbecken nieder

Und große. foniieiigroße Blumen blühn.

Jch hieß fie Rom und fehnte mich nach ihr!

Doch als ich dann die ew'ge Stadt betrat.

Ein andres war's. das Traiiinbild trat zurück.

Bis es nach Jahren lockender nur ftieg

Aus meiner Seele Grund in meine Nächte.

Bis leuchtender fich vor dem Blick die Schau

Ans feinen Gärten dehnte. märchenblan.

Und in dem Duft der Ferne fich verlor.

So. wenn im Dunkel rings mein Leben liegt.

Dann ivandl' ich Nachts im Traum in Marmorhalleii.

Kühl träufelt's auf mein Herz, das knmmerheiße.

Wie Balfam aus den Brunnenquellen nieder.

Und blaue Wunderblunien ftrahlen Licht

Und Troft in meiner Leiden tieff'te Qual.

Wird aber heller niir der Lebenspfad.

Zerrinnt wie Hauch im hellen Morgenroth

Mein Traumesroin. mein heimlich Märchengliick.

Und doch - aus feinen fchattenhaften Hallen

Wüchft alle Wahrheit. alle Lebenskraft.

Die Voefie. die Seele meines Seinsl

eHermine von ?rc-ufchen.

4_-__J

--W-_-.-_-



300 -

l

kk(

Die Nacht fängt an zu grauen. f

Die Berge find verhiillt. '

Sie länger anzufchauen

Mich faft mit Schreck erfüllt. f

?Unnfctf in der Fremde.

O wär' ich weit von hinuen.

Wo ich beim Abfchied ftand.

f Und könnt' ich Ruh' gewinnen.

Dort. wo ich eiuft fie fand.

Martin Steil.

c,little CLiebe.

l Wir faßen heut am Meer. Ein ftiller Glanz

Lag auf der weiten dunkelblauen Fläche. .

Die Schiffe zogen faeht auf ihrer Bahn

Und murmelnd rannen an den Strand die Wogen.

Wie oft fah ich dies Bild! Doch immer neu

Ergreift fein Zauber mich. Mir ift. als fei's

Ein Abbild jenes Glücks. das heiß erfehut

Und unerreichbar uns vor Augen fehwebt:

Wnufazlofer Ruhe! - Und fo finnend. fah

Ich in des Freundes träumerifches Antlitz

Und aus deu theuern Zügen las ich mir

Gedanken. die zurück durch weite Fernen

Bis nacli den Häufern unfrei* Heimat fehwebten.

Ich wußte fie zu deuten. Du auch. Freund.

Berfielft fchon uuferm allgemeinen Loos.

Zu fehneu uud zu wünfchen; denn du liebft.

Soll ich's beklagen? Nein. ich kann es nicht.

Bon Allem. was ein Menfcheuherz erfüllt.

Jft dies das Höchfte. _ Ob fie Glück. ob Unglück

Uns bringen mag. es ift der herbfte Schmerz

Kein allzu hoher Preis für jenen Segen.

Den dir die Liebe beut. Die Ruhe ift

Der Götter Theil; der Menfchen Größtes ift.

Sich felbfi uergeffen um der Liebe willen.

So träume deinen Traum! Mit leichten Schwingen.

Wie Wandervögel den Genoffen folgen.

So ziehen meine Grüße deinem nach.

Und wo fie die Gefährten. froh des Ziels.

Verweilen fehn. da fchweben fie auch nieder

Und zwitfchern leis dies Lied. das ich fie lehrte:

Tic Liebe ift fich felbft der höchfte Lohn;

Um deiner Liebe willen fei gefegnet.

Max x-chtierbach.
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:Bnmnus an die Homie.

Dich grüß' ich goldne Sounenleuchte.

Die aus des Oftens Thor entfatwebt,

[lud aus der See das wellenfeuchte,

Demantgekrönte Haupt erhebt.

Ju Aetherhöhnf in Abgrundtiefen

Rieff't du zum Leben- heil'ger Stern„

Die Kräfte, die verzaubert fchliefen

Treu dem Gebot des Weltenherrn,

Du hebfi aus dunklen Meeresgriifteu

Der Wolke nebelfeuchten Than

Giebft ihn- die du geweckh den Lüften

Und tränkft mit feiner Fluth die Au.

Du fchlingft ihn um der Alpen Zinnen

Ein fternenflimmerndes Gewand.

Läßt ihn als Quell zu Thale rinnen,

Gekiißt von deiner Gluthen Brand,

*Du fpendeft, der in dunkler Hülle

Jin Erdenfchooße ftill geruht,

Dem Keime frohe Lebens-fülle

und fegneft ihn mit Than und Gluth.

Noch lebt im fteingewordnen Stannne

Die Kraft, die du oerftrömt auf ihn

'De-Z Herde-Z lautre Opferflamme

Jft Gluth von deiner Gluth entliehn.

Und wie das Korn im Srhooß der Erde

Du wach gekiißt mit warmem Srheinf

So rief dein allgewaltig Werde

Ein jeglieh Leben erft in's Sein.

Rein quillt aus deinem Strahlenbronnen

Der Welt Verjüngung* Kraft und Heil,

Wirt die an deinem Glanz fich fonnenf

Sind deines Wefens felbft ein Theil.

O heil'ge Gluth, in deiner Lohe

Enthiillt fich mir des Weltgeifts Wehn

Ob Nacht und Tod die Welt bedrohe -

Du wirkft ein ewig Auferftehn.

Nie geht, was du gezeugt, verloren

Des Dafeins Inhalt. Luft und Leid; -

So mündet, was dein Schooß geboretn

Jn's Lichtmeer der Unfterblichkeit.

?auf Heinze.
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Der cEodtenfchrein.

In eine Werkfiatt trat ich hinein.

Da ward gezimmert ein Todteufchrein

Fiir ein junges. liebes. holdfeliges Kind.

Das entfchlief wie die Rofe im Herbfteswind,

Der Hobel flog und der Hammer fiel.

Den Gefellen war es ein lnftiges Spiel;

Sie beide fchafften in heiterer Ruh'

Und fangen ein fröhliches Liedihen dazu.

Am anderen Tage fchlief im Schrein.

Dem fchwarzen. das holde Mägdelein.

Umhiillt von Kränzen uud weißem Flor.

Die Eltern ftanden weinend davor,

Die Glocken erfchallten. und Trauerfang

Ertönte klagend die Straßen entlang.

Die den Sarg gezimmert in heiterer Ruh'.

Sie beteten leis und weinten dazu.

Wilhelm cKunze.

.Zoroatter'S cGod.

Finfterniß lag im Thal; empor au den ragenden Bergen

Klomm die fchattige Nacht hinauf zum felfigen Gipfel.

Aber von Vin-pur umgliiht erglänzten noch herrlich die Höhen.

Rofenfarbiges Licht erfüllte die fluthenden Lüfte. »

Sehtl ein Greis erklimmt die f'teilen Zacl'en der Felfen.

Milde wauken die Kniee. doch weiter eilt er und weiter;

Zitternd hält feine Hand kaum mehr den ftiltzenden Stecken.

Aber immer hinauf. mit keuchendem Athem entfiieheud.

Gleich als wollte vom Drange der Nacht in's Licht er fich retten.

Eilt er mit finkeuder Kraft empor zum Grat des Gebirges.

Wird fie fiheiden. die Sonne. eh' grüßend die bebenden Arme

Er eutgegengeftreckt dem leuchtenden Auge des Ormuzd? -

Dunkler fihattet die Nacht und tiefer neigt fich die Sonne.

Schon berührt ihre Scheibe die Wogen des perfifchen Meeres;

Aber zugleich erklimmt der Waudrer die Spiße der Felfen.

Gleich einer Krone umflammt fein Haupt die Röthe des Abends.

Mitchtig wächft die Gcftalt: ein König blickt auf die Lande,

Und nun hebt er das Auge zur ftrahlenden Sihwefter am Himmel;

Wie dem fterbenden Aar ergliiht's ihm feuergewaltig

Und die Sehnfucht. die lang fein herrliches Leben erfüllte.

Sehnfucht nach Wahrheit und Licht bricht mächtig hervor aus dem Blicke.

Ehe der leute Strahl erlofch im nächtigen Dunkel.

Schwung fich fchwebeuden Flags Zoroafter's Seele zur Sonne.

Guido von Jlledom.

..ÜN
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Mahnung.

Hält Schickfalsbann von Jenen dich gefchieden

Die Zeitengunfi durch Macht und Gold gewinnen,

So magft du viel des Trefflichen beginneiu

Kein Ruhm ifi dir und kein Erfolg befchieden.

So fchaff* dein Wirken doch dir innern Frieden!

Gar eigenniihig ift das Thun und Sinnen

Der Welt -- und willfi du blödem Harm entrinnen,

Sei fiolz und meid' auch du7 was dich gemieden!

Dann mußt du wohl der Hoffnung dich entfchlagen

Auf all das Glück, das Thoren felbft erjagen,

Doch treu fein darfft du hohen ,Idealen

Sind fie's doch, die auf goldnen Himmelsftrahlen

Aus Nacht und Wirrfal dich zur Freiheit tragen

Nach - Bitterniffen und Enttäufchnngsqualen.

zappho xtephotdt.

Yerzeiht.

In der Kultur7 ich fiihl's, bin ich znriiägebliebeuh

Ich fihritt nicht fortT wie Andre mit der Zeit,

Der Jugend Ideale muß ich heut noch lieben

Ich blieb ein Don Qnixote, oerzeihtl verzeiht!

Wie einfi fich meine Wangen fiebernd röthen,

Spricht man von Freiheit- Menfchenre t und Glück

In Religion und Kunft lernt' ich nie eten

Mit Dogmenprieftern; ja, ich blieb zurück!

Auch lernt' ich nie (Hefinnung ganz entbehren,

Berzeiht, verzeiht, ich fiihl's- es ift fehr dumm

Ich halte meinen Leffing hoch in Ehren,

Mir ifi fein Nathan - Eoan_elinm,

Der Glaubens-freiheit dreimal eilig Lied

Orff' Wort wie Friihlingshauch mein Herz durchzieht;

Zwar ich vergaß, daß er ke in Dichter war,

Jhr habt-'s gejagt, und deshalb ift es wahr.

Was er gedacht, braucht Niemand zu beachten,

Denn nicht auf's Was, auf's Wie nur kommt es an,

Talent, Gefiunung adeln nicht den Mann

Nur anf die Richtung darf man heut noch achten;

Ja, ihr habt Rechtf gefirenge Herrn- verzeihtf

Daß mich oerwaudtes Fühlen ftets erfreut.

Auch pfleg ich heut im Schiller noch zu lefenf

's ift unerlanbh iifihetifch faft gemein,

Der fchildert Menjchen, wie fie nie gewefen,

(Carlos und Vofa, Max im Wallennein!

Die Zeit, fagt ihr, heißt das mit Nichts verbringen,

Das heißt der Lüge öffnen Thor und Thür! -

Ach, wollte lolche Lü e mir gelin en,

Mein Herzblnh glau ' ichf gab ich hin dafiir,
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Auch hängt am Alten. muß ich's doch bekennen.

In fehr mein Sinn. uiiw felbft es oft verdrießt.

Hör ich den Namen nur von Göthe nennen.

Die Lippe vor Bewundrung iiberfließt.

Zwar Göthe loben ifi nicht fo gefährlich.

Nicht halb fo fwlimm. als Schiller Weihrauch ftreu'n.

Doch Todte. meint ihr. brauchen Lob nur fpärliw.

Laut preifen foll die Nenften man der Reu'n.

Ihr Allerneuften feid deshalb gepriefen;

Ein Jeder ftolz von eignet Große fpricht.

Hält feinesgleiwen und fiw felbft fiir Riefen.

Mit euch zu gehn ift Selbfterhaltun spfliwt.
Denn Untergang habt Jedem ihr gexfchworen.

Der nicht zu eurer Elique fiw bekennt.

Wer andren Weg als ihr geht. ift verloren.

Was fragt ihr viel nach Streben. na Talent!

llnd wenn mich dies auw nianchma noch erfreut.

Vielleicht noch beffr' ich mich. verzeiht. verzeiht!

Stan Zsretmuth.

Sinti,

Ja! als das hohe Schloß now ftand.

Das Töwterlein. das holde.

Ward auch gefreit vom jungen Fant

Aus Liebe. oft zum Golde.

Doch war das Glück nicht gleich vorbei

Nach ein paar Flitterwochen.

Stets hat die fromme Klerifei

Das leßte Wort gefprowen!

Ja! als das hohe Schloß now ftand.

Verfiand man fchön zu fchreiben

Und .. ehnten". „Mauer“. „Schoß" und

Durch ögte einzutreiben. [..Vfaud“

Die zogen um mit Sack und Spieß.

Row eh's die Leute dachten.

Da mußt' im Schnldthurm und Verließ

Einft. als das hohe Swloß now ftand.

Da gab's now kiihiie Ritter.

Der Sänger trug am feidiien Band

Die wohlgeftimmte Either.

Die fromnien Landsknecht'. recht und fchlewt.

Berfianden gut zu lebeti.

Da ward getrunken und gezecht

Vorn Feuerfaft der Reben,

Ja! als das hohe Schloß noch fiaiid.

Das war ein andres Wefen.

Da deckte noch der Wald das Land.

Die Jagd war auserlefen.

Das Kernige now hatte Gunft.

Das Handwerk goldnen Boden.

Da gab's noch echte deutfche Kunft

und fitt'ge Fran'n und Moden! Manch armer Teufel fchmachten.

Ja! als das hohe Schloß noch ftand Ja! als das hohe Schloß noch ftand.

Ani Blatt der alten Linde. Hat nach der Themis Bilde

Ging keines über feinen Stand Man blind. parteilos Recht erkannt.

Bon Herrfchaft und Gefinde, Wenn anw nicht eben milde.

Sammt trugen reiche Bürgersleut'. Einft hat ein Bifwof einen Tropf

Der Adel Sammt und Seiden. Von Ki'ifer falfw befunden.

Die Magd Kattun - wer kann die heut Dem ward durch's Kellerlow der Kopf

Vom Franlein unterfweiden? f Am Seil vom Rumpf geiviiiideii.

Ja! als das hohe Swloß now ftand. -

O Freund vergan ner Tage!

Gieb Kunde: war 's vom Feind beraiint.

Der Flammen Raub. o fage?!

Es ward verfchachert Stein um Stein.

Die Swuldlafi trng's nicht länger -

Lobredner alter Zeit zu fein. -

O haltet Maß. ihr Sänger!

Ep, cHecht.
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Aphorismen, csprüche und SIpigramme.

Rechtfertigung.

Eitel neuiift du mich ftets und neckft mich

mit fcheltendem Worte:

..Niemand fieht dich fo oft. als dich dein

Spiegel erblickt.“

Wenn du mich kofend uniarnifi. wie oftmals

haft du mein Auge

Einen Spiegel genannt. klarer als Glas und

Kunfall;

Senl'ft du in diefen Spiegel fo oft dein

leuchtendes Auge.

Liebfier. wer wird mit Recht - fag' es mir »

eitel genannt?

fies Kleinod? -

..Wenn du fiati glücklich zu fein. glücklich

zu mamen begehrfi!“

an.. Fugen-e,

Miffeft du Worte des Dankes. nicht fchliefie

drinn vorfchiiell auf Uudant:

Wahre Empfindung erweift dankbar fich gern

durch die That.

Otto ?auf Fiöhre.

Nicht in den Höhen und nicht in den Fernen

Giebt es am nieifteii zu fchauii und zu lernen:

Um dich herum ift des (Elends fo viel:

Nah ift des Lebens erhabenftes Ziel.

Willft du lindern der Menfchen Schmerz.

Lerne kennen der Menfcheu Herz. -

Lern' es nicht kennen blos. lern' es auch

lieben*

Wann erringe ich wohl des Herzens herr

lich '

So kannft du wirken. voni Geifte getrieben.

YB. Zünder.

Wer Alles opfert feinem Eigenwillen.

Die Welt nur anfchant durch gefärbte Brillen.

Der wird. als Beute feiner eignen Grillen.

Auf Erden nie des Herzens Uuraft ftillen.

Ich wende nichts dawider ein.

Daß wir nur Staub und Afche fei'n.

Doch eh' dem Staub fiäf Schatten einen.

Muß erfi ein neu Gebild erfcheinen.

(hin-ir Effendi.

Auch Helden fehlen. wenn ..zu frifch“ fie

wagen;

Doch öfter wird. wer „zu viel wägt“. ge

fchlagen.

(Huttav Züchter.

l

i

Bezweifle nicht.

Magft bezweifeln. Freiiud. des Koraus

Wahrheit.

Magft bezweifeln. was ein Darwin fpricht.

Nur bezweifle nicht des Weines Klarheit.

Eines Kuffes Luft bezweifle nicht!

Der Grund.

Da. wo im Bufen eine Gluth entfaiht.

Ta niufz der Kopfzum Rauchfangfich beqiieiiieu.

Drum darf es auch nicht weiter wunderiiehineii.

Taft ich fo manchen dummen Streich gemacht.

g, Yihröter.

An die Modernen.

Das Menfchenherz ift ein wildes Meer;

Bon Stiirnieii gepeitfcht. wogt's hin und her.

Ihr taucht hinab auf den tiefen Grund;

Entfpricht wohl eurer Müh' der Fund?

Ten Schlamm nur holiet ihr aus dem Meer.

Berkündeud. die Wahrheit fei nur er.

Dafür nun. welch ein biitrer Hohn.

Verlangt ihr Anerkennung und Lohn! -

Wißt: Dem allein gebührt der Preis.

Tee im Meere die Perle zu finden weiß.

Wax Ytiident.

Wen kein S ickfal *ur Beute erlefeii.

Jft Götternei es nicht werth gewefen.

Gerne wollt' ich fie ertragen.

All die Qualen. all die Leiden.

Wollten mich mit ihrem Mitleid

Nur die guten Leute meiden.

Wer fich die Augen verdeckt hat.

Kann oder will nicht fehen;

Wer ftets in Büchern gefteckt hat.

Spiirt nicht des Zeitgeifts Wehen;

Wer nur vor fi felbft Refpekt hat.

Kann Andre ni t oerftehen.

?auf Terrier-t.

Bei der (Erziehung eines Kiinftlers gilt

vor Allem das Wort: ..Man kann den einen

f Diamanten nur an dem andern fchleifen.“

Schweigfanie Seelen gleichen Saiten eines

Mufikinfirnmentes: Alle Töne können ihnen

durch leifes Berühren eutloclt werden.

?auf Yertheimer.

.
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(Into Zumal-nnen. Verfönliche Er

innerungen an beriihmte nnd beliebte ?sit

genoffen. Von l', [L, Kt'ßegxel'. eu

12 Portraits. (WienF A. Hartlebeu's Verlag,

1893.) Wenn ein Mann von geiftiger Ve

deutung aus dem reichen Schuhe feiner Er:

fahrungen und Erlebuiffe auch Anderen init

theiltf fo erwirbt er fich hierdurch kein geringes

Verdienft, um wieviel mehr aber gebührt

ihm der Dank der Gedildeten. wenn er ihnen

Einbliä in feine intimen Beziehungen zu

gleich ftrebenden Geifiesgenoffeu gewährt. Dies

nun hat Rofegger im vorliegenden Buche ge

than und damit ein recht aufchauliches Bild

geliefert, wie der rege Meinungsaustaufch

zwifchen wahloerwandteu Geiftern befruchtend

und anregend auf ihr wechfelfeitiges Schaffen

und ihre Entwicklung iiberhaupt einivirkt.

Die Verfönliwkeitetn die uns hier in Wort

und Bild vorgeführt werdent find der Mehr:

zahl nach Heimatgenoffen des fteirifchen und,

im weiteren Sinne, öfterreichifchen Dichters

wobei diefer fich indeß ausfchließlich auf

Mittheilungen iiber bereits heimgegaugene

Dichter und Kiinftler befchränkt. Der ver

hiiltnißmäßig breitefie Raum des Buches ift

der pietiitvollen Erinnerung Ludwig Anzeu

gruber's gewidmet, und es beri'thrt ungemein

wohlthuendf wie zartfiihlend der Dichter mit

alle Dem zurückhalt, was das Eharakterbild

feines genialen Freundes etwa trüben könnte

wie warmherzig er feine guten Eigenfchaften

in's rechte Licht zu rücken ftrebt und wie be

fcheiden und felbftlos er mit feiner Verfou

in den Hintergrund zuriicktritt. Wie innig

das Freundfchaftsverhciltuiß Rofegger's zn

Anzengruber war, geht aus einer langen

Reihe von Briefen des Lefzteren hervorf die

Anrecht auf allgemeines Jntereffe haben. Zu

gleich warmherziger Weife entwirft der Ver

faffer Eharatterbilder voir Friedrich Schlögl,

Anafiafius Grün, Franz Sielzhamerf Berthold

Auerbach Ferdinand „friirnberger7 Emil Va

cano. Rudolf Falbf Gottfried Ritter von

Leitner, Karl Morref Jacob Schmölzer und

Jofefine Gallmeyer, wobei er oft in recht

lanniger und draftifch-humorifiifwer Weife

feffelude Epifoden aus einem Verkehr mit

. den genannten Eapacitäten zum Beften giebt.

Eotorum eenseo: Auch hier wieder jeder

Zoll der alte Rofegger an frifcher Urfpriing

lichkeit und gefiuunngstiichtiger Volksthi'nn

lichkeit. kan] [Zeitwe

.srn linz) blue-tin. Roman von lion-*ati

Reimann. (Dresdenf E. Vierfon's Verlag.)

Das leitende Motiv diefes Romans ift eine

Liebef die fich ihrer felbfi erft iu dem Augen

blicke bewußt wirdf da ihr der Verlufl des

geliebten Gegenftandes droht, Unter diefem

Gefithtswinkel gewinnen alle Einzelheiten in

der Entwicllung des Stoffes Inhalt und

Bedeutung und je weniger die einheitliche

(Heftaltung des Romans durch nebenfiichliches

Beiwerk beeinträchtigt wird, um fo anfchau

licher verkörpert fich der zielbewußt durch:

gefiihrte Grundgedanke. In der kunftmäßi:

gen Behandlung feines Stoffes zeigt fich

(eeltnanu auch hier wieder als ein welter

fahrener Wfhchologe. der den innerf'ten und

feiuft verzweigten Fiihlfiideu des meufchlichen

Herzens nachfpiirt und die Kunft vcrftehtt

die angefchlagenen Saiten auch in Anderer

Herzen vibriren zu laffen. Das der Riviera

entlehnte Lokalkolorit ift mit lebensvollen

Farben aufgetragenf ohne fich indeffen allzu

breit hervorzndrangen. In feiner vorwiegen

den Befchränkung auf ein in feiner Eigenart

feffelndes Herzens-problem gehört diefer Ro

man entfchieden zu dem Beftenf was Telmann

bisher gefchrieben und zu dem Gediegeuften

der neueren Erzählungslitteratnr iiberhaupt.

011m1- kitkaucij.

li'kiecicz sei mit lsuelil Von Camillo

Lala-*jan Inst-n. (Wien 189]* Earl Gro

negen.) Ein gereimter Vroteft gegen die all

gemeine Dienftpflicht und das ftehende Heer,

Der Dichter fieht die herrliche Friedensgöttiu

in kriegerifchem Etewaude mit ungcheuerem ge

waffneten Gefolge eiuherzieheu, ttnd wohin

fie kommtt verläßt der Ackerstnanu feinen

Pflug, der Fifcher feine Netzef der Vater die

Kinder, der Sohn die Mutter, um fich dem

endlofen Zuge auzufthließen,

„O Friede fchrecklichfter Gefialt,

O Welt vernichtender Gewalt“,

fo beginnt der Träumende feine Anrede an

die Friedensgöttin. Hat der Dichter an ein

lnrifches Gegeuftiick zu dem Roman „Die

Waffen niederl“ gedacht? Aber fein Gegen

ftand kann kein folches Pathos eutfeffeln, wie

die Greuel des Krieges, wenigftens hat es

bei ihm ein folthes nicht entfeffelt. Die

Sprache ift wohl poetifch, wenn auch hier

und da etwas platt- auch wohl geivnudeu.

Sprachfehler wie: „welch' Qualen“ und „ober

1nir“7 und Reime wie: Wch und Kaftanie

ließen fich doch vermeiden.

Walt' [Zr-jagen:

[ir-[elite (Zeciielita von 0U0 Julius

[Zivi-baum. (Berlin 1892, Wilhelm Jßleib.

[Guftav Schuhr.]) Auf dem Titelblatt ein

abfonderlicher Eeutaurf irren wir nichtF von

dent Böcklinifteu Franz Stuck in Miinchen

gezeichnet, Ein Schalk, aua) Amor geuaunn

-W
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fißt dem feit Heyfe's ..Let1tem“ nicht mehr

gefehenen Unthier im Nacken und zauft's an

dem Mähnenfchvpf.

Das ift fmnbvlifch bezeichnend für diefe

..erlebten Gedichte". Sie haben etwas

mit den Arendt'jchen Gemeinfames: Lebewnth

- Sterbefucht, Diefe Worte kommen. als Ad

jectiva in einem Briefe an D. von Lilieucron.

bezeichnend genug in der Vorrede vor. Herr

Otto Julius Bierbanm fteht Alles, was nicht

fo denkt. dichtet und fchreibt wie er. als

..Vhilifteria“ an. Sie behaupten. diefe Neue:

ften. fie fagen das noch nie Tagewefene. das

Uugefagte. und diefe erlebten Lieder laffen

uns demnaah Erlebniffe erwarten. die noch

keinem Anderen zngeftoßen. Trotz alledem

halte ich Herrn Otto Julius Bierbaum fiir

einen vorzüglichen Vapiermenfclnn! Wenn

er die Bilder von Hans Thoma. einem

anderen Vöcklinifteu. in Vrofa uachfingt. fo

ift das doch bei Gott nichts Erlebte-Z. fondern

etwas abjvlut Suggerirtes. Wenn er ein

Ritornell losliißt: ..Duftvolle Springe! .eine

ich Geld im Sack. ich wettete mit. Tai; ich

nach Haufe Dich bringe!“ fo ift das ein Er

lebniß. :tu deffen Mittheilung es gewiß keiner

neuen Münchener Schule mit Herne-Ver

achtung bedarf. Doch es giebt Neuheiten in

der Lyrik: - wir haben's noch nicht fchon

dernd erlebt - daß man fein Liebchen an

verfelt: ..Wie fie da lacht. die fiiße Akute“ -

ob aber viel dabei gewonnen ift. daß man

darauf mit einer flinkeu Fee vom Finger

hute (als Reim) kommen kann. bleibe dahin

geftellt? Die keufche. ivohlerzogne Lyrik hat's

Herrn Otto Julius Bierbauni ganz befouders

angethan. Er haßt fie, wie die alten Dichter.

die Jubiläen feiern: ..wir wifjeu warum!“

fagt er. Warum! Weil fie meifiens ein Leben

voll Arbeit hinter fich haben! Er möchte

gern eine Braune. doch ..Redebutterbröde“ zu

fchmieren. dazu hat er keine Laune. Das tft

freilich eine Knnft. die nach Brod geht und

doch niwt die alte ifil Auch: ..Bauernmiidel

rundes. Bauernmöbel gefundes. Bauernmöbel

fchenkelfiramm. haut die ganze Welt zufamm' !“

ift originell. aber anfechtbar. denn 187() z. B.

ift die ganze Welt der Franzofeu nicht vom

Bauernmiidel znfammengehauen worden. Die

fes Gedicht ift übrigens gewiß nicht erlebt.

(kher glaube ich an das Gedicht: Was ift

mein Schau? ..Eine Plöttmamfell! Wo

wohnt fie? Unten am Gries!" - So etwas

ift glaubhaft. Trotz alledem fingt und fummt

in Otto Julius Bierbaum ein Stück Genia

litc'tt. Es find wunderbare Gedichte unter

diefen erlebten oder erdachten und auch die

wethfelnden Formen verrathen einen Meifter.

der trotz aller Bauermiidel-Studien am Starti

bergerfee fleißig am Schreibpulte thätig ift.

Kritiken und 'g-euilletons fiir den Berliner

tDorfen-(Fourier und die Neue Freie Wreffe

fchreibt und fich iiber eine wohlangebrachte

Arbeit baß mehr freut. als iiber ein doch

inuner problematifches wirkliches Bauermiidel,

Tie meifteu feiner (frlebniffe find eben Zung

gefellenabenteuer. Wirklich zn Kuuftwerken

verkliirt erfcheiueu einzelne lange Gedichte.

fo das köitlithe ..Aus der Suferzeit“. ..Mönchs

Kunft zu lieben“ u. a. und viele odenartige.

goethefrohe Zeilen. Das Gedicht ..Traum

durch die Dämmerung" verdiente von Richard

Wagner componirt worden zu fein, und wenn

viele Seiten in Wrofa auch direct iiber Tur:

genieff's ..Gedichte in Vrofa“ dem hierin ur

fpriinglicheren Eh. Baudelaire uachgebildet

find. fo ftimme ith doch völlig mit dem

„lllerenre ae l-"ranao" iiberein. der einige

davon als oenrrea aut-t exguireo bezeichnet.

Mein Tadel bezieht fich eben auf die. welche

es nicht find und weniger wiire hier wieder

einmal mehr gewefen. Ein paar gliiäliche

Worte. wie: ..Bien das fliiffige braune Brod“.

und ..Lebeusfountag - Tod!“ verdienen be

fonders betont zu werden. Bei allem Neulen

fchlag auf die alte Lyrik paffirt es Herrn

Itto Zulius Bierbaum felbft manmmal. ein

Ströphleiu wie Gelbveigelein los zu [offen.

und doch ift:

Sonnevoll ift mein Gemi'uh.

Eine griine Wiefe.

Tranf es fpringt und fingt und blüht

Wie im *liaradiefe

gar nicht fo übel. :an Großen und Ganzen

hat Bierbaum's Lyrik viel mit der D. von

Lilienerou's gemein. und mit diefem Schluß

wort ift gewiß die befte Anerkennung ver

bunden! br. .tu-eau erneuerte.

Fitz
alter. *i

 

'1'. r. 8. in Laß-n. Sie haben unfireitig

Talent; wenn Sie aber unfrer gerechten For

derung nicht nachkommen. den Reim thun

lichft forgfiiltig zu behandeln. und fich andrer

feits im Voraus gegen jede etwaige Aender

ung verwahren zu müffen glauben. fo bleibt

leider wenig Ausficht auf eine erfprießliche

Mitarbeiterichaft Zhrerfeits. Mit Ihrem oben

gedachten Vorbehalte ftehen Sie übrigens

auch völlig allein da. Auch Ihre jiingfte
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Einfendung läßt die letzte forgfältige Feile

vermiffen.

lc'. iii. in (Yu-_(1. Wenn Sie auf die Form

größere Sorgfalt verwenden) namentlich aber

rhythmifche Härten nnd unreine Reime ver

meiden, fteht von Ihnen jedenfalls noch Gutes

zu erwarten, uebrigensf was fpeeiell den

Hexatueter anbetrifftf fo darf der Daktvlns

im fünften Versfufie nie durch einen Trochäus

erfetzt werden. Sie haben den Beweis dafiir

in dem fchwerwuchtigen Lvide'fchen Verfe:

]]](j) inter 8080 mngnn ri breit-einer toiinut,

wo mit einziger Ausnahme des fünften Vers:

fufzes, der unwandelbar daktylifch bleibt- alle

iibrigen trochiiifch find.

ls. ll'. in lI-t' „Die Greifiu auf der Hallig"

iv'. 8. in 8-11 „In Glück und Schmerz 7

l). li, in .xt-eit „Abeudandacht“ (mit Aen

derungen); 0. 8. in 787-3 „(f'inzio's Tod“

(Jhr Buch wurde verfandt); i. 1J. in l-l_g

„Der Kukuksruf“ (mit kleinen Aenderungen

und unter Streichung der iiberfliiffigen dritten

Strophe); l'. lt'. in iZ-n „Frühlings-fhw

men“ u. d. T, „Zwiefpalt“ und l), lx'. in 14-3

„Friedhof im Frühling". ungenau! men!

t4. 8, in 0_6 (die Schluftpointe verliert

durch die bereits vorher efchilderte Flucht dcr

Götter die rechte Spitze?: li. di. in ti-eti

(ein Stoff. deffen Behandlung Ihre Krafte

YZ. noch nicht entfernt gewachfen find);

.1). in ll-g (der thatfiichiichen Erfcheiu

ung im Leben der Natur widerfprechend);

t'. *1'. in li-uu (fprachlich zu fehr vorn

Zwauge des Reims beeinflußt, bezw. ohne

zielbewußt durchgeführten Grundgedanken);

k). 61MB. in 3-] l). 8. (Sie machen es fich

nenerdin s in Bezug auf die (*-ortn oft mehr

als leicht ; k). Z, in lt'-ti1 all zu oft fich

wiederholeudes Motiv); lil. l?, .). in Zt-(i

(zu dürftig); [l. 8c in lit-g (begniigen Sie

fich nicht mit folcheu, noch dazu gefchraubten

Kleinigkeiten); l)r, l'. li. in 14-01( (Sie

weehfeln oft willkürlich das Versmaß); l). l'.

in 0-1- (Jhre) poetifcher Bearbeitung nicht

,unwerthen Gedanken gelangen doch in zu

wenig gelc'iuterter Form zum Ausdrucf);

[N. r. 8. in E-t (nüchterne und lehrhafte

Wendungen verhindern das Aufkeimen der

Stimmung); lil. lt). in .4-11 (ift theilweife

inhaltlich ungeeignen ftreift aber durchgängig

die Grenze des Verwendbaren); ti'. r). in

rt-r (fiir uns des Gegenftandes halber

natiirlich nnverweudbar, doch dein beabfich

tigten Zwecke ganz angemeiien und überdies

Fortfchritt bcknndend); r). lx'. in lL-i (durch

*irofaismen entfiellt);k".(l.'l't1.l(. in kq-Y-ic

(vielfach fteif und fchwerfiillig im Sahbau,

meift infolge von Znverfionen und Wort

verftellungen); N7. i7. ki. in l-n (ermangelt

der fprachliäzen Tnrehbiiduugh namentlich

herrfcht bezüglich der Reime ein chaotifches

Durcheinander); ll'. li. in li-n (fchöpfen

Sie tiefer, auch vermeiden Sie Jnverfionen),

und ti. ti. in lt-nu (befleißigen Sie fich

vor Allem einer fchlichteren und biiudigeren

Ansdruckstveife). Danicena abgelehnt!

Li. 7-. in 1)-11. Taß Sie Befferes zu

leiften vermögenf haben Sie uns bereits

friiher bewiefen. in letzter Zeit haben Sie

aber geradezu Riiclfchritte gemacht. Wenn

Sie unfern wohtgemeintenRathfchlägetn fich

von (Extravaganzen frei zu halten) kein Ge

hör fchenkeiu fo ift das natiirlich Ihre Sache,

das Eine aber ift ficher) daß ein tiindelndes

Whrafenthum- wie z. B. in „VarkidyllK Sie

nicht weiter fördern wird. Die wahre Knnfi

befteht eben darin, fiir die echte Empfindung

den augemeffuen Ausdruck uud die paffende

Form zu finden.

R“ Von den bei uns eingegaugnen

Bearbeitungen der in Nr, *13 von uns niit

getheilteu Anekdote ift leider keine) welche die

allerdings etwas weit ansholende Fabel iu

einheitlich abgerundeter Faffnng zur Tar

ftelluug brächte. Doch wird uns diefes nega

tive Refultat nicht abhalten, gelegentlich ein

neues, minder fchtvieriges Thema in Vor

fchlag zu bringen.

M“ (iin-dura] bringen wir unlercn grehrtrn Abonnenten zur gell. ticnntuifi, daß

die niichltjolgcndc uunuurr 19 des laufenden Jahrganges crfi in uicr wochen zur Ausgabe

gelangt, da bett-munich in den 26 wochen eines hall-jahres nicht 13, fondern nur 12 liuut

mern crfcttcinen.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 21. Mat 1893.)

Zntfattsverzeichnifz.

Gedichte von Ile-rt Niulcr, Vegan Inn-rhein, Reiterin) Zeile, ElifabethTilen-conn, her-nine non Realm-n,

Martin Greif, Mar Unterbau., [tant fietnzc, itlittntm [tanze, Guido non uli-dont, Zoe-udo ("uvm-[dt, Craft Frei

inuth und E. Kirch'. > die fmvngeittiae fitteratnr und ihr vraietilnier wer-[t1, (Fortfeßuug.) Von beit-ritt] Unti

merner. - Robot-lernen, Sprit-he nnd Enigrarntnc. M eittnzerfafan. - firirllttfoltrr.

F Yacht-rm1] der ?ref-1 und größerer Dichtungen ift unter-fagt, xtbdruiii titel

nerer Dichtungen nur unter genauer Queflenangatte gemalte'. “*

Beftetlungeu find 51i richten an die fxpeaition (kunt tiainu'o 'cn-wg), Ciufendungen

an die 'serien-tion ao. „deutet-'ten ("unter-twin“ tn brennen, Sugnburgeretruvee 4,

Chef-Redacteur und Eigenthümer: Yan( Heine.

Oruä von Ferdinand Thomaß tn Ore'den. - Val-ier der Dresdner Papierfabrik,
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iüierfniile“ Izumi.

Herausgeber: ?auf Heinze.

Ilonuliolt 2 incl. [ii-oi.: 5 .F [toll-jährt.. 'onna-Nrw. blau udonuirt (lui-el. ,i068 [Inclilianrjluug, .net-ia cit

roa'. bei clat Zxpaijitiou aa. „kwiat-alien lticlrtorlieiim“ iu brennen. Zugodurgerutr. 4. slidaawlluugeu "stillen

nur bi. l. Uhr: dann'. 1. Zopteiriboi- angenommen. bijoxviov Nummern d 50 4-. 58min- .iuor Nummer ,j 1,50.

cfificffatr.

Sie

cDRK hab' ich froh gelungen f Das find die bebreii Yeeken,

Yon xiebe, :tenz und Wein, Zn die der Himmel' [pi-übt,

*SY-ii mir ift nicht gcdrungen i ?Senn fie das ebt'ücti ver-fehlen,

eG Yes .,tebens Yonnenfcheln. | Yar- auf* der Erde blüht.

Zeh durfte bios im Yuntlekn,

?so .Schreiben herrfcht und Hrau'n, xm großen :Herzen ward

:im tiefen Schacht das ?euntlel'n x Die Ychönheit mir des 5Lebens

Yet Edet'flelne fchau'n. f Erfchütternd offenbart.

Yo febt' ich niht vergebens!

c.Hieronymus cfarm.
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Die fchöngeifiige ...Litteratur und ihr

 

er Dichter ift kein Gefchichts

fchreiber uiid kein Social

philofoph. kein Religious

noch Moralprediger. in deni

x. * Sinne weuigfieiis nicht. wie

es diefer Leute ausgeprägte. ausfchließliche

Eigenart ift. Einft war die Religion die

alleinige Trägerin und Lehrerin von Moral

und Tugend und man glaubte diefe nur iin

Zeichen von Lohn und Strafe den Menfchen

beibringen zu können - ganz wie den Kin

dern. Selbft die Voefie ftellte man nur in

den untergeordneten Dieufi der Religion.

Heute ftehen wir mündig da. heute wiffeii

wir. daß Moral und Tugend nur in der

freien Erkenntniß reifen können. Was ift

aber würdiger. die Trägerin der freien Er

kenntniß zu fein. als die Boefie? ,_ l

Allein em Eigenwefen der Boefie ut nichts

widerliwer und fremdartiger. als die Sentenz

und die Lehrhaftigkeit. die hauptfächlichfteu

Beftandtheile der modernen Litteratur.

Denn niwt durch Regeln wirkt eine Kunfi.

und niwt wenn fie uns in gefehiehtlicher

Wahrhaftigkeit die Dinge in ihrer Nacktheit

und widerliweu Rohheit darftellt. was wir

ziuneift dort finden. wo die modernen Nord

läuder und Franzofeu das Leben zu malen

meinen. ..wie es ift“.

Die Lehre. die Moral. die L-ffenbarungen

des Dichters. die gehen aus dem Kuuftwerk.

aus den erhabenen Darfiellungeu fwier un

bewußt. init einer natürliwen und zugleiw

wunderbaren Nothwendigkeit hervor. wie die

Rofe aus der reichen Blätterkrone. wie die

Frucht aus dem Halme. wie die Wärme aus

dem Lichte. wie aus der Blume der Duft.

wie aus dem glinimeiiden Gluthfeuer das

belebeiide Wohlgefühl. Wie in der Natur.

ifi auch hier wohl Arbeit und Kultivirung

Bedingung und unerläßliche Forderung. Aber

die Blume. die Frucht felbfi ift eine uner

forfwliche Gabe des Himmels. So auw der

Genius. fo fein ottbegnadetes Kunfiwerk.

empfunden und ge waffen nach höheren Ge

feßen. als die ..kleinmeifterifiheu Denker“ fie

fich iirechtlegeii. fchön und erhebeiid im

inner eu Wefen. wenn diefes feine fwöue Ju

dividiialität wiedergiebt. abftoßend. wenn der

.nern niedrig s. ftaubiges Swaugepränge ift.

gemacht der Menge zu gefallen und diefe zu

fai en.

..Ein Werk ifi fchön". fagt Gruft Reuau.

..wenn es in feinen individuellen Zügen die

ewige unendliche Schönheit der menfchlichen

Natur iviederfpie elt. niwt aber dann. wenn

es in einen der Fachkafieu (eiieiore) hinein

gezwängt wird. die inan fiw in ivillkiirlicher

und defpotifcher Maiiierirtheit fchafft.“

l
|

t

pratitifctfer Werth.

Bon .Heinrich Frußmeräer.

(Schluß.)

Und dow finden unfere Modernen den

Muth. zu behaupten. daß lediglich ihre Schöpf

ungen Lebeusivahrheit und Naturtreue ent

halten. Abgefehen davon. daß es lange niwt

mehr reine Natur ift. was fie empfinden.

denken und genießen. daß wir heute in uu

ferer verwöhnten. gekiinfielten Art fogenanute

reine Natur gar niwt mehr vertragen und

verbauen können. - das wirkliche Gefell

fwaftsleben zeigt es uns auf Schritt und

Tritt. - ift die nackte. photographifwe Wieder

gabe der Dinge. die die Hände iiothiveiidig

greifen follen. der Dinge in ihrer Ungefchlacht

heit. in ihrem primitiven oder rohen mid

iiiigebildeten Zuftaude. ohne iiiiiige. gei

ftige Beziehung zu iinferem Seelenivefeii -

gewiß niwt lebenswa r!

Jft denn nur das natiirlich. was uns die

Natur in der fiw uns darbietenden ltr

wüwfigkeit giebt? Dann allerdings wäre

das Thier das höchfte Ideal der Kunft!

Welchem langwierigen Geftaltiiugsprozeffe.

welchen mannigfaltigeu Verbindungen uiid

Anpaffungen find fehon die täglichen Bedarfs

gegenftände unterworfen. bevor wir fie mit

unferm verfeiuerteii Berdauungsvermögeu zu

euießeu im Stande find. Wie erfi in geicfxiiger Beziehung? Wie vieles. was uns erfi

unbegreifliw. uncglaubliw gewefen. fremd und

iiaturwidrig gef jienen. ift uns durw die in

tellektuelle. einzig und allein geifiige Aus

bildung unentbehrliw und zum ftarken Be

dürfiiiffe geworden? Dann weiter. Kann

denn die Lebensivahrheit und Natiirtreue. nnd

namentlich in fwöngeiftiger Beziehung. naw

einem Maßfiabe gemeffen werden'.

Der Diwter fchaut mit lichtem Auge und

empfindet init tiefernfiem. mit tiefinnigftem

Herzen. und das Gefihaute und Empfuudeiie

formt und bildet er zu ei eiieii lebendigen

Geftalten mit Fleifch und Bein. init Geift

und Herz. Diefe Sehöpfungen find feine

eigenen. eigenartigen. ihm allein dieiifibareii

Welten. die er als ein Gott beherrfwt und

allen Denen offenbart. die wahres Berfiäud

niß und ehrlichen Willen bekiiiiden. in diefe

Welten fiw zu vertiefen. auf daß fie ihueii

Freude und Erkenntniß. Liebe und Tugend

predigen.

Fragen wir uns auw immer gewiffenhaft.

ob wir berechtigt find. die Lebeuswahrheit.

die Naturtreue einer echten. genialen Kiinft:

fchöpfung zu leiigiien. wir. die wir in der

Regel die litterarifchen Werke nach einer

Schablone abfchätzen? Goethe ift z. B. fein

Werther eine lebenswahre Geftalt. Swiller

fein Don Carlos eine iiatiirtrene Tragödie

gewefen. Werden fie auch Tolftoj und Zola

als folehe aeceptiren? Würde umgekehrt
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Goethe einem Jaques Lantier, Roubaud (tn

beta burnciine), einer Franczoife (in terre),

dem religiöfen Mhfticismus der Kreuher

Sonate, dein Oswald aus den „Gefpenftern“

Kunftberechtigung zuerkannt haben?

Was für uns Geuießende aber feftftehtf ift:

der Künfiler ftellt uns das Seinfolleude als

feiend dar (Earriere). Darum kann auch

die Kauft nicht ihre Aufgabe dai-in fehen

die Thatfachen lediglich hiftorifeh zu malen,

vornehmlich die Dichtknnft nicht. Denn das

Seinfolleude kann unmöglich gemein,

brutal fein, kann unmöglich in dem Böfen

Ausgang und Endzweck fehen und finden,

Auf wie wenig Verftändniß für die dich

terifche Lebens-wahrheit weift das aber hin,

wenn die naturaliftifchen Helden und weniger

die Dichter felbfi, als ihre Anbeterf diefes

Wahrheitsattribut nicht einmal dem empfin

deiiden Zntellekte, dem idealen Können und

Fühlen des Menfchen, der hehren Sehufucht

der Seele nach einem geifiigen Gute- einem

andern als das, welches im Staube liegt

und die Sinne bethört, zugeftehen mögen

und ihre Kunft vielmehr nur in der Dar

ftellnng der täglichen Gefchehniffe begründet

und gerechtfertigt finden wollen! - Verdient

in ihren Augen das Ideale und der erhabene

Seelenauff wung fo wenig Berechtigung;

vermögen ie den Vorzug niäzt u fehen, den

die hohe Menfchenwürde in den eiftesidealen

befißt, dann ergiebt fich von felbfiF was wir

von diefen lleberlauten zu halten und zu er:

warten haben.

Dann foll es uns auch nicht wundern,

wenn die verbreitete moderne Auffaffung der

fthöngeiftigen Litteratur im Zeichen eines ge

funden, befoiinenen Idealismus keinen prak

tifchen Werth beilegen kann. Ihnen* den

Modernen* ift praktifih nurf was dem Sinne

*ngänglith und Werth hat nur das, was in

er Gefellfchaft fich münzen läßt. Zft ihnen

doch das Hiißliche, das Eile, das Gemeine

zu beftimmtenf ja fogar rouraiiteii Werthen

geworden. Damit wollen fie die Menfchen

vom Schlechten abhaltenf damit zur Voll

endung führen.

Ich gefiehe, mir wird übel vor einer folchen

auf der Abfchrecknngstheorie begründeten

Kunftlehre, mir geht jedes Verftcindniß fiir

fie ab und nach Allem - mir fehlt der

Glaubef daß die Modernen felbfi an fich

glauben!

Ich denke und hoffe, mit mir theileu diefe

Anfichten Vielef Bielej vielleicht die größte

Mehrheit des deutfcheu Volkes.

Vrüfe fich doch jeder der Lefer felbfi, ge

wiffenhaftf frage fich, was zu feiner geiftigen

und fittlichen Veredelung zu feinem Schon

heitsempfinden und Denken, zu feinem inner

ften, meufchenwi'irdigen Selbftbewußtfeiu und

endlich zu feinen Begriffen von Rechtthnn

und Menfthenliebe mehr beigetragen von

diefen beiden Kuuftrichtungen* und er wird

keinen Augenblick irn Unklaren über die

richtige Antwort fein.

lind wenn wir auch durch die Gefchehniffe

Widerwärtigkeiten. durch die Hinderniffe und

Genieinheiten des tii lichen Lebens in der

Werthfihiißung jener idealen Auffaffung der

Knnft noch fo ftark geftört werden, das ge

fuiide Gefühl, die Gemüthsftiinmuugenf die

Vernunft und jene unfaßbare Sehnfncht nach

oben, die ivir nicht einmal recht definiren

können; all Dies wird uns fagen: wir können

dürfen und werden niemals ganz zu der

Stufe herabfiuken, mit jeiieu Factoren der

Menfchenveredelung zu brechen.

Und wenn wir dennoch fehen, daß die

Modernen, unterftüht von den unvermeid

lichen Auswüchfeu des Fortfchrittes, gefördert

von der focialpolitifchenf ihre eigentliche Auf

gabe oft vergeffenden Tag-espreffe, angelehnt

an die im Staube und Schweiße der Arbeit

um ihr Brod kämpfende Menge, - in un

verantwortlicher Weife fich dazu verleiten

laffen. die Kunft zu einer Melkkuh herabzu

würdigen, die fchöngeiftige Litteratur zu einer

„Schaufel, die ihnen Erdarbeiten verrichten“

foll. dann haben wir ein gutes Recht, ent

weder aii ihrer Wahrhaftigkeit oder an ihrem

Können und Verftändniß zu zweifeln.

Berthold Auerbach fagt fo fchön: „Die

Aftronoinie lehrtF daß die Sterne nicht da

ftehenf wo ivir fie durch die Jnftrumente

fehen; fo auch ifi es mit dem Menfchenj mit

dem Lichtkern ihrer reinen Vfyche. - Man

kann die Meufchen höher achtenf als fie felbfi

fich achten. Mau achte ihre Hoheit felbfi in

ihnenf die fie fo oft verleugnen.“ Hier feht

die wahre Kunft ein, hier entfpringt der fchön:

geifti en Litteratur erquickende Se eiisqnelle

und ie labt Jedenf der ehrlichen But-ft hat

und diefeti nicht mit den beraufchenden Ge

tränken ftillen ma , die den Durft nur er

höhen und fchlie lich' zu Abfcheiilichkeiten

u ren

Von höhern Gefichtspnnkten geht die Kunft

aus, höhern Zwecken gelten ihre Abfichten.

Diejenigenf die durch feines Verftt'indniß und

warine„ geklärte Empfindung mit ihrem lau

tereii Wefeii in Fühlung treten, werden von

ihrer erleuchtenden Wärme durchfouut und

die Wirkung ifi: Licht* Leben, Kraft, Liebe

und Freude. Den wirklichen Werth der fchön

geiftigen Litteratur kann man fo wenig ver:

neinen, als man fein Denken und Fühlen

zu veriieineii vermöchtef und ihre hohe Be

deutung muß zu nus wenigfteiis in einer fo

beredten Sprache fprechen, wie das Licht der

Sonne nnd alle anderen das Leben bedingen

den Kräfte der Natur zu uns reden, Je mehr

wir uns niiferer Menfchenwürde, unferer fitt

licheii und geiftigeu Verfaffnng bewußt find,

um fo dankbciier werden wir uns diefer gött:

lichen Geiftesqnelle znwenden, um fo mächtiger

werden wir ihren erhabenen Einfluß auf

unfer Seelen- und Geiniithsleben fühlen,

Ich muß geftehenf nur mit einer ewiffen

Scheu mag ich den Be riff des „Vra tifchen“

auf die fchöngeiftige Litteratur angewendet

wiffeii. Es kommt das daher, weil wir mit

diefem Begriff in den meiften Fällen etwas

den alltäglichen Bedürfniffen Augepaßtes detFen.



312

In einem höhern Sinne diirfen wir aber

getroft von dein ..Vraktifchen“ einer fchon

geiftigen Litteratur fprechen. wie z, B. .Kant

von einer praktifchen Vernunft fpricht. 'ohne

daß wir diefe darum noch zudem landlaun

en Begriffe der Klugheit hei-abgedruckt glau

en miiffen.

Unferer _Zeit fitid die wohlthiitigen Wirkun

gen und die fegensreichen Eiiifli'iffe des Schon

geiftigen auf unfer fittliches Leben-wie durch

höhere Offenbarung zum Bewußtfein ge:

kommen. Unfere Zeit.- und namentlich ift

das feit den fiebziger Jahren der Fall. -- dte

Zeit mit dem ausgefprochenen Vofitivitismus

an der Stirne. meinte aber diefen Schatz

nicht anders niitilich veriverthen zu können.

als daß fie die Kunft im Allgemeinen und

namentli die Litteratur und Dichtung den

gewöhuli fien Tagesintereffen die'nftbar zu

machen fitchte. So entftand der niedere Na

turalismus in der Litteratur und Kunft. wie

wir ihn. bald ein Vierteljahrhundert fchon.

in der unfinnigften und iibertriebenften Weife

eben wiithen fehen.

Ein Unkraut wiiehft und gedeiht reif-cher.

als eine edle Pflanze und wenn einmal dixfes

in einen Ziergarten hineiiigerathen. der .Gart

iier wird wiffen. was fiir Kreuz er damit hat.

Doch in Deutfchland beginnt man allge

mach aus dem großen Zrrthum zu erwachen

und kommt langfain zu fiih.. _ e

Auch in Frankreich. der Wiege diefer gei

ftigen Verirrung. d'cimmert bereits wieder die

(iinficht. daß der Zdealismus in der Litteratur

und im Leben nicht allein eine Vergangenheit.

fondern auch eine _Zukunft hat und daß diefe

ihm gehört. _

Es erwacht atich dort wieder die Erkennt

tliß: die Kunft muß zwifihen _Gent und

Körper. mit einem weifen Maße. immer

auf die Seite des erfteren mehruhinnefgen.

foll fie recht auf Geift und Gemuth wirken

und fich durch das körperliche Schwergewicht

nicht in der Siiiiienwelt verlieren. Sie muß

uns zu fich erheben und nicht umgekehrt

dürfen wir fie zu uns herabziehen. Ver

flachung kann nur durch Erhebii n g. nicht

aber durch Verfumpfung geheilt werden. Die

ethifchen Geftalten Schiller's. Goethe's. Glitz

kow's. Auerbach's. Spielhagen's u..f.w, find

in ihren abftraeten Sonderlichkeiten noch

immer mehr werth. als die intereffanteften

Litteratur-“Utanterieii der nioderneu Franzofen.

Und gehört attch eine gewiffe Steigerung

unferer Empfindfamkeit dazu. umdie geiftige

ideale Athmofphc'ire ganz zu erfaffen. fo ift

dabei. - und foviel hat uns die vorüber

gehende 'Tri'ibnng fchon gelehrt. - eine ge

wiffe Realität im Sinne einer Vopularifirung

der fchöngeiftigen Litteratur nicht ausge

fchloffen. Hier kann ihr. aber auch nur in

dem gedachten Sinne. ein gef1n_1der.._durch:

geiftigter Realismus große Dit-inte leifteii. l

Der fihöugeiftigen Litteratur kommt die

Aufgabe und die Bedeutung einer_ Kultur:

macht zu. und als folche muß fie fiarkuund

kräftig in's Leben eingreifen. ftark und kraftig

auf Geniiith und Geift einwirken. aber nie

mals geinein und niedrig. niemals durch die

groben Mittel lediglich auf die Sinnlichkeit

gerichteter Affecte.

Staat. Kirche. Vhilofophie und Wiffenfchaft

müffeu und follen fie als einen eminenten

Factor des Lebens anfehen und fie dem Volke

weife und zielbeioußt einzuverleiben fiichen.

Namentlich der Staat. als der verantwortliche

Hüter und Schi'ißer der gefellfihaftlichen Ver

faffungen. follte die Vflege der fchöngeiftigeii

Litteratur an feinen höheren Vildun sfiiitten

mit größerem Nachdrucke fördern und o bei der

herauwachfenden Jugend den Sinn fiir das

Schöne und Edle zu wecken fachen. Die Vhilo

fop ie. der Voefie eigenfte Wahlverivandte. foll

in er fchöngeiftigeu Litteratur ihre iviirdigfte

Mitkämpferin fehen. Veider Ziel ift die Vflege

der reinen Menfchlichkeit. die Entwickelung

und Vervollkommnung des ethifthen Menfchen.

Das Schwergewicht der einen neigt em

Kopfe. das der andern dem Herzen zu. Darum

ift Beider Beruf. in einander ftetig Ergänzung

zu fuchen. was allein uns Heil bringen kann.

Die Wiffcnfihaft. die Minerva der alten Götter

welt. ordnet unfere Begriffe. fonft von Wün

fcheii und Leidenfchaften eingefchränkt. fie lehrt

uns unfere Kräfte kennen. fchäßen und ge

gebraucheu; fie ift das erzeugende Element.

das nach reiflicher Priifung mit wohlbedachten

Plänen in die Welt hinaustritt. Ihre Tochter.

die Weisheit. erfindet itiid lehrt uns die Er

findung durch verni'inftig gebrauchte Kraft

und Stärke ausführen. Beide. Weis eit und

Stärke. geftalten und erhalten den ohbau

der meufchlichen Wohlfahrt. Was diefent

Van die letzte Volitur. Zierde und architek

tonifche Formvollendung giebt. das ift die

Schönheit. die Kauft. Darum fahen die

Griechen mit tiefem Verftändniffe in der

Pallas Athene die Göttin der ftillivirkenden

Wiffeufchaft und der fchwungvoll majeftäti

fchen .nunft,

Darum foll auch die moderne Wiffenfchaft.

die Trägerin der liihtoollen Erkenntniß des

Wahren nnd der Befriedigung der Lebens

bediirfniffe. fich ftets mit Kunft und Voefie

vermiihlen. Ohne diefe ift fie ein widerliches

Skelet. ein nußlofer. iinwohnlicher. unvoll

endeter Rohbau. durch fie der fchönfte Valaft.

wiirdi des gottiihnlichen Meufchen. _Zn der

Vielheit des Alls giebt fie ihm. dem Stück

werk der Schöpfung. eine wunderbare Ein

heit. die herrliche Individualität; fie leiht

ihm die in fich abgefchloffene Harmonie. die

mögliche irdifihe Gliickfeligkeit in der Welt

der Widerfpriiche!

Darum follten. um unfere Betrachtung

praktifch zu fthließen. auch Alle. deren ei ent:

liche Berufsbildung als vollendet auzuehen

ift. fich ftets vor Au eu halten. dafi die
fchön eiftige Litteratur gdie einzige und letzte

Forf fung bleibt. die gerade die Erwachfenen

mid der Schule (futwachfenen neben ihrer

fpeciellen Berufsthiitigkeit ftets iiitd immer

zu pflegen und zu verfolgen haben. und zwar

im Jntereffe eines edlen Denkens und Füh
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lensf im Jntereffe des wahren Fortfchritts

und der civilifatorifchen Beftrebungen, die

einzig in der K'rhftallifation genialer Schöpf

ungen ihren letzten Schliff und die höchfte

Weihe erhalten.

Diefe unfere letzten Schlußfolgerungen

zum Ausdruck zu bringen, diefe Ideen dem

täglichen praktifchen Leben verftändlich und

beherzigenswerth zu machen, ift die hohe und

fchöne Aufgabe der litterarifchen Fachpreffe.

Auf daß fie folches wirkfam unternehme und

erfolgreich durchführe, ift es von größter

Wichtigkeit7 daß fie ihre Kräfte nn ihre

Macht nicht durch innere im Jntereffenkreife

allzufehr und allzuoft knndgegebenef feindliche

Umtriebe gerfplittern und vielmehr dem Bu

bliknm mit einer wohlwolleuden Sachlichkeit

ent egenkomme, die ihm fiir ihre idealen

Befirebungen erfi Beachtung, Sympathie und

dann Theilnahme und Verehrung abringeu

müßte.

Sind wir einmal fo weit, dann wird uns

mit logifcher Iiothwendigkeit die hohe prak

tifche Bedeutung, die ausgeprägte Werth

beftimmung der fchöngeiftigen Litteratur zum

klaren) befriedigenden, ja zum begliickenden

h Bervußtfein kommen.

Helge und Hiegrun.

Im Glanze lag, ein blauer Schleien

Das Schueegefild vor Siegrun's Blick;

Auf ihrer Seele ruhte lafteudf

Mit dunklen Schwingen das Gefchick,

Jhr fchweift vom hohen Thurmgemache

Das Auge friedlos thalhinein,

Wo goldne Fäden fpinnt die Sonne

Ueber den alten Opferftein.

Es wogt und wallt von nahen Hügeln

Schon werdekriiftig, ohne Ruh';

Erinnerung fie fchwingt auf Flügeln

Sich lichten Varadiefen zu.

Da ftürmt ihre Magd mit bleichen Wangen

Mit fliegenden Haaren fach herein:

„Erhörtf o Frau, ift dein Verlangen)

Der todte Gatte harret dein!

Er ritt zu Thal auf fchnaubendem Noffe,

Er kam von Asgards Sonnenreich;

Locken wogten dem Wälfungfproffe

Ueber die Schultern flnthengleich.

Nun weilt er einfam am Todtenhügel

Hinabgefendet nach dunklem Schluß.

Dich trage zu ihm der Sehnfucht Flügel!

Grüße den König mit bräutlichem Kuß!“

llnd Siegrun hört's und ftürmt von dannen;

Jm Winde flattert ihr Gewand;

Am Grabmal unter diiftern Tannen

Ein Ritter erzumgiirtet ftand.

Das ift ihr Gatte, den im Haiue

Dahingerafft des Haffes Stahl.

Fiirft Helge ift's, mit irrem Scheine

Begliinzt von bleichem Nordlichtftrahl.

..i
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..Mein Helge! Stolz und hochgemnthet.

Nun küffe mich. du füße Zier!

Du bift fo blaß - und ach. es fluthet

Wie Vurpur von der Bri'mne dir. -

Du bift fo blaß - aus taufend Wunden

Entftrömt fo reich dein rothcs Blut,

Bift du nicht mein? Du mußt gefunden

Ani Liebestranke meiner Gluth!"

Er nahie ftumm. er fchaute lange

Ihr iii das Antlitz ftillvertraut.

So wie nach irreni Wogengaiige

Der Waller grüßt die harrende Braut.

So fiandeii fie in heil'gem Schweigen

Und taufchten Blicke nnverwandt;

Da klang's aus feinem Mund fo eigen.

Gleich wie ein Gruß aus fernftem Land:

..Siegruna. übermächt'ges Sehnen

Zog mich hinab mit wilder Gluth.

Die nächtig du geweint. die Thränen.

Sie glühn auf meiner Bruft wie Blut.

So ließ ich Asgards lichte Aue

Und ftürmte fehnfuchtsftark zu Thal -

Du riefefi mich. du wonnige Franc.

Nun folge mir zum Todtenmahl!"

Starrhing ihr Blick an feinem Munde.

Aus ihren Augen flog's wie Licht.

..So fweidet uns - o gieb mir Kunde -

So fweidet Tod und Grab uns nicht?"

..Dein Rufen hat es überwunden!"

Da fchrie fie jauchzend: ..Jch bin dein!

Run laß in uferlofen Stunden.

Du Sonnenheld. dein Glück mich fein!“

Und maienfelig wogten die Winde.

Uiid fwimmernder Bluff zum Lichte brach,

Wie Frühlingsftimtnen klingen dem Kinde.

Tönt* es ruhfam aus däinmerndem Hag.

Welten erblaßten. Welten erblauteti.

Gärten der Liebe laubten fich weit;

Jrisfarbene Brücken bauten

Himmelan fich ob Raum und Zeit.

Und fie ruhten und träumten im Todteiihügel.

Kinder des'Glückes im tiefen Thal.

So fchwauden die Stunden auf eileiidem Flügel.

Graufam fchied fie des Tages Strahl.

K
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Und wieder fchaute Siegrun finnend

Hinab in's reichbefonnte Land

,Im Erker einfarn Träume fpinnend

Da rings die Flur in Blüthe ftand.

Gefchwader flüiht'ger Schwäne zogen

Meerwärts gerichtet- ohne Rnh':

Der Liebe Sturmgedanken flogen

Den Jnfeln fernen Glückes zu.

Sie fang ein Lied niit bleicheni Munde

Von Menfchenlufi nnd wildein Weh,

Ein Lied von fchickfalsdunkler Kunde

So tief und traumhaft wie die See,

Scbrill brach es ab. Da war's* als riefe

Sie wonnenfiark und weich ein Ton;

Da klang's wie ein Grüßen aus heiliger Tiefe

Da klang's wie ein Grüßen vom Wolkenihron,

Und es neigt, und es neiget fich wie ein Schatten

Ueber fie hin finmm, ohne Laut.

Sie ahnt wie im Traum den todten Gatten

und harrt, und harrt ftummF ohne Laut.

Und glühend küßt der Bleichen Wangen

Mit Flammenblißen das Abendroth. -

Still blickt fie nieder - traumumfangen;

Auf fanften Schwingen kam der Tod.

Dem (_Hedächtnifle des "Waters,

Der du den Kelch der Leiden ohne Zagen

Bis auf den leßten herben Neff geleert

Du tapfrer Dulder, der du, fchinerzoerklärtx

Klaglos und ftumm dein fchweres Kreuz getragen

Du, der in guten und in böfen Tagen

Ergebung mich in das Gefchick gelehrt, -

O Vater, nimmer wär' ich deiner :verth

Wollt' ich an deinem Grabe trofilos klagen.

Wie gönn ich dir; dem Müden, Schmerzenswunden,

Bon aller Qual auf ewig zu gefunden

Im kühlen Grund auf fiille: Friedensflur.

Was Köfiliches ich je in dir befeficn

Das kann ich nie verlieren, nie vergeffen

Das fiirbt in mir mit meinem Leben nur!

Yudotj 90cm. i
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c7hrttäumter Frühling.

Noch deckt die Soutic Morgencanch. l Nun tönt atich Droffelruf darein.

Es qualnit zum Licht und neht das Laub. Gold ftiiubt vom Weideubufch in's Licht!

Voll Than fteht der Wachholderftrauch. Und lächelnd blickt ini Sonnenfchein

Die Weide träumt ini Bliithenftaub. Der Heimat treues Angeficht.

Dort hiuter'in Krug das Haidekrant.

Schon röthet fich's dem Sommer zu. Gott fegne dich- du Heiniatrauchl

Der Schleier reißt, der Himmel blaut Dich auch im zarten Morgenflor.

und Quellenmurmeln weckt die Ruh'. | Du blüthengoldner Weideuftrauchl

Ein Ränchlein fchwebt vom Dach empor.

Du Haidekraut. mein Haidekraut,

Umblüh' nur dicht und roth das Land,

Das Traumland. wo der Friede blaut.

Das Heimatland mein Heimatland!

Maurice von cStern.

Weil' auf mir, du dunliles Auge . ..

(Von Nikolaus Lenau.)

Lateiuifche Uebertragung.

Zpeotes ine, 0eelle niger,

Cor-(iin mei rietor sie,Liefer ouaridue prot'unciie l

lt'nbuloezia tenebrjo!

h blu-8. beta 0b80nritate

Iliincium midi unfer-ae,

lit prnesiciiuin meat! ritae

Zolne tu permnneasl

Senj! Eckfiein.

Friedhof im Frühling.

Nun leuchtet, neu von Frühlingsglanz nnifangen,

Der lieben Todten weites Schlumnierzelt,

Der holde Frieden. fremd der rauhen Welt

Hier fchläft er ftill mit duft'gen Blüthenwangenl

Verftumiut- vergeffen ift des Lebens Wangen;

Der Kainpfruf fchiveigtf der rauh das Sein durchgellt;

Und fegensfchiver. vom Zephhrhauch gefchwellt,

Wiegt über Grüften fich der Rofe Vrangen!

Doch drohen fingt ini hohen Lindenzweige

Der laue Weftwind bei des Tages Neige

Sein Zauber-lied. von grüner Nacht bedeckt.

Spricht er von Scheiden oder Wiederfehen?

Die Seele fragt's und laufajt dem Abendwehen

Und träumt von Glückf das nie ein Wandel fchreckt!

?auf Fmuad.

Nachdruck verboten.
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Yiegenliedchen.

Schlafe. mein Liebchen. ich decke dich zu. Schlaf die milden Aeuglein dir klar;

Englein nahn dir im Traum; Bis die Sonne dich weckt.

Längfi fchon gingen die Vöglein zur Ruh; f Hält die Liebe vor Leid und Gefahr

Bargen ihr Köpfchen im Flauin, f Dich wie mit Flügeln bedeikt.

Julius Yturm.

Zeit-?level

Die halbe Jetztwelt ift nervenkrank -

Wäre „Satire" ein heilkräft'ger Trank;

Aber der Arzt hätt' wenig Dank:

Vielen Vatienten geht's fo elendig.

Halten das Lachen fiir unanftändig.

Das doch - laut Vhilo- und Vfhchofophie -

Unterfcheidet den Menfchen vom Vieh!

Mancher gar wähnt fich kerngefund.

Der. auf ..der Dinge allerunterften Grund“

Dringend. begreift das Nächfie und Ferufte

Mit unerfchütterlichem Ernfte.

Und mißkennt doch fein eigen Leid:

..GrößenivahnM oder ..Uufehlbarkeittll

Räth man folcheu. ob ihrer Sparren

Selber zu halten fich für Narren.

Sie erheben ein Mordgefchrei

Ueber die bösgefchmackte Arzenei. _

Gießen. griesgrämiger ftets und verftockter.

Fort den Heilfaft und fchmähen den - Docter.

Yiihard Yihmidt-Cadanls.

cEtiurmchoral.

Hold fchaun durch's Wipfelgrün die erften Sterne

Jn's traumhaft ftille. warme Sommerthal.

Horch! märchenfchön erzittert aus der Ferne

Als Friedensgruß zur Nacht ein Thurmihoral.

Und heilig Schauern riefelt durch die Bäume.

Und wie der fel'ge Gruß herniederklingt.

Strahlt's goldner durch die blauen Steruenräume.

Wohin das Herz fich fehnfuchtbebend fchwingt.

Theodor Yenneoerg.

*11
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Meernebel wallen kalt und grau,

Um Klippen brauft der Herbftfturm rauh,

Am Feifen lehnt ein hoher Greis,

Das Antlitz welt; die Locke weiß;

Und lichtlos irren in dic Ferne

Die längft erlofchnen Augenfterne.

Abend am todten Meer.

Düfter finkt der Abend nieder auf die Wildniß öd und leer;

Dunkle Nebelfchatteu jagen flatternd um das todte Meer*

Schwarze Felfentrümmer ftarren wildzerborftetn nackt und kahl;

Todesfrhweigen liegt gebreitet auf dem längft geftorbnen Thal.

Keine Welle mag fich regen in dem Bann der dunklen Fluth;

Drauf des Mondes blaffer Schimmer geifterhaften Lichtes ruht.

Alles einfam und verlaffen, keines Vogels fcheuer Flug;

Durch die Lüfte gleitet müde grauer Wolken diiftrer Zug,

Keine Blume kann mehr blühen, feit des Himmels fchwerer Fluch

Vor Jahrtanfeuden gebreitet rings umher fein Leichentuch.

Ausgedorrte Bäume ragen aus dem fchwiirzlichen Gefieitu

Weißgebleichten Knochen gleichend; ftarren fie im Dönnnerfchein.

Schwarze Riefenfchatten fchleichen längs des Berges kahlem Rand;

Grauenhaftes Todesfchweigeu brütet an des Meeres Strand.

Zn den Fluthen liegt verfunken zweier Städte Wunderpracht;

Ihre Opfer feft umfchlungen hält des todten Meeres Nacht,

Aber nein *- dort; wo die Nebel dichtgeballt vorüberfliehn;

Scheint's im geifterhaften Gleiten wie ein Boot vorbeizuziehn;

Schattenflüchtig. gran verfwleiert fteuert es zum fernen Strand,

Jft es eine leife Kunde von den Todten hergefandt?

Dumpfe Klänge tönen ferne wie von unermeffnem Leid;

Wie ein fehufuchtsvolles Klagen aus des Todes Einfamkeit.

Wo geheimnißvoll im Dunkel ftill das Boot vorüberftreicht,

Wie um ein verlornes Leben weinend die Eriuuruug fchleicht. -

Thafftt'o von Ychet'jer.

Gffian.

Einft fchwang die Hand den Degen gut;

Vom Auge blißte kühner Muth,

Die Stimme rief manch Heldeuwort;

Doch Kraft und Jugend find verdorrt.

lind einfam klingen feine Klagen

Von feiner Jugend Heldentagen.

Er fingt von Männern; ftark im Streit;

Von fchlachtenfroher Reckenzeitl

Bon Fingals kühner Löwenbrut;

Die früh verwelkt im Grabe ruht.

Sein Auge fucht die alten Helden »

Von neuen - weiß er nichts zu melden . . .

?auf Zitaten-ski.
KZ_,_Y
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Dauer im Wecbfel.

Von feines Swloffes ragendem Dach

Sah Karl der Große dem Jagdzug nach.

Der ftolzen Geprc'inges. niit Hörnerklang

Dahinzieht. die herbftliche Flur entlang.

Boran die Kaiferin mit den Frauen.

Die Schönheit ftrahlcnde. purpurumwallt.

Mit fchimmernden Kronen. herrlich zu fchauen;

Sein Auge folgt leuchtend der Huldgeftalt.

Dann fchant er auf Karl und Vipin. feine Söhne.

Die. hochiiberragend ihr ftolzes Geleit.

Kraftftroßend wie Löwen. in Heldenfchöne

An Halbgötter mahnen der Fabelzeit.

How fchwillt feine Brufi: ..O wo ift ein Reich.

Das Helden befißt. die diefen gleich!“ -

Run folgen. umgeben vom bunten Troß.

Seine f'trahlenden Töchter. how zu Roß.

Die Jagdlufi röthet ihr Angefiwt.

Verklärt von der Schönheit fonnigem Licht.

Aufflaiiimt fein Blick zu des Himmels Höhn

Und jiibeltönig entftrömt ihm das Wort:

..Meine Söhne wie ftark. meine Töchter wie fchön!

O Schönheit und Bollkraft erben fort

Jahrhunderte lang. trotz Wettergebraus

Wird leben mein Reich. wird blühen mein Haus!"

k K

K

Wie einft fieht Karl auf des Swloffes Dach

Und fchaut hernieder in's Herbftgefild.

Da taucht vor ihm auf jenes ftrahlcnde Bild

Und herzdurchbohrender Schmerz wird wach:

..O frevler Stolz. den eiiifi ich empfand“.

Spriwt tief erregt er zu Alkuin.

..Wie fchlug ihn zu Bodeti des Höwften Hand!

Wo find meine Söhne Karl und Bipin.

Die blühenden Helden. die Hünen gleich? -

Der Tod. der gefpenf'tige. hat fie erwiirgt

Und mir zugehöhnt: ..meinem Schattenreich

Allein. keinem andern. ift Dauer verbürgt.

Du glaubft dein Reich zu befißen -- o nein.

Du trägft es zu Lehn -» es ift mein. ift mein!

Deine Größe ift flüchtig wie Wellenfchauni;

Da fiehe. fo fiirbt jeder Erdentraum!“ -

Ach nimmer oergeß ich die brechenden Blicke.

Seit ich verfallen dem Fluch der Gefwicl'e.

Nun erbt der fchwache Ludwig mein Land.

Der fiatt des Schwerte-s das Meßbuch trägt.

Der ein Rohr ift. von jedem Winde bewegt.

Ein Spielball in feiner Günftlinge Hand.

Seine Schwäche tödtet mich. bricht mir das Herz!

Mein Reich. das herrlichfte Reich der Welt.



320

Der Schußwall wider Barbarenthumz

Des (Thriftenthnms Tempel- der Wiffenfchaft Feld,

Dies Reich, nmftrahlt von Glanz und von Ruhm

Dies theuere Reich - es geht niederwärts

,Ich feh es im Geifie - das Werk meines Lebens,

Mein Kämpfen- mein Schaffem es war vergebens!“ -

„O Herr, der Kummer uinflort euren Sinn,

Was der Genius Großes gefchaffem beftehi!“

Spricht tröftenden Tones Alkuin

Hoch vor ihm ftehend, wie ein Prophet

„Ihr lebtet nicht ench, ihr lebtet der Welt.

,In die ench der Herr als Leuchte geftellt;

Mag eures Reiches Gefchirk auch faiwankenf

Doch nimmer oerfehwinden die großen Gedanken

Auf die ihr's gegründet- fie wirken fort

Noch fpc'iten Gefchlechtern zum Segen und Hort,

Und eures Namens gewaltiger Klang

Wird begeifternd tönen c'ionenlang!“ -

Der Kaifer drückt ihm die Hand nnd fchaut

Verklärt in die Weite, die wnnderfam blant.

E. Ehrenberg.

Zn Ölücli und Schmerz.

Ich hab mit manchem Schmerz gerungen

Ganz in der Stille ganz allein

Und in das Herz znriickgezwungen

Die Thrc'inen mancher bittern Bein.

Doch iiber nngewcinten Zähren

Schloß fich mein Herz vor Menfchen zu.

,Ich konnte ihren Troft entbehren7

Und eines nur begehrt' ich - Rnh'l

Doch fiel mit hellem Frühlingsfehimmer

Auf meinen Pfad ein Strahl von Glück,

Da bannte ich die Thrc'inen nimmer

Jn's überoolle Herz zurück,

Da löfte fich wie Frühlingsregen

Vom Auge mir das warme Naß,

Und Blumen fproffen aflerwegen,

Und ausgelöfcht war Schmerz und Haß.

Wo bliebe Harm und finftres Haffen

Und der Verbittrung herbe Bein?

Jm Schmerz kann fie mein Herz noch faffen*

Jin Glücke ifi's dafiir zu klein.

E. Fand,

A
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Semper

„Träumf't du wieder tieue Lieder. l

Alter niirrifcher Poet,

Da des Frühlings Hauch dich wieder i

Wie der Liebften Kuß umweht?"

Ach! alljährlich. wenn die Berge

Küßt der Lenzesfonne Gluth.

Sprengt ihr goldner Strahl die Särge. h

Drin die todte Liebe ruht.

166m.

Und das Herz wird wieder offen:

Süßes Leiden. bittres Glück,

Erfter Jugend gläubig Hoffen,

Alles kehrt verjüngt zurück.

Taufend Blumen feh ich fprießen.

Taufend Vöglein fingen klar -

Wieder mein' ich's zu genießen

Was dereinft tnein Eigen war.

„Nun fo träume, finn' auf Lieder

Alter niirrifcher Poet.

Bis des Herbftes Luft dir wieder

Durch die bleichen Locken weht!“

:ßans Jtrhr. von ?enthalt-h und Faulheit.

Der bentoelie Zvlirit'tetellet--l-'erbanasteig

in ll'ieu war von etwa 60 Mitgliedern be

fuchtj die außerdem zufammen 26() Voll

machteu befaßen. Dem Rechenfchaftsberichte

des l)i*. Wendlundt ift zu entnehmen, daß

feit dem Berliner Verbaudstage von 1891

die Zahl der Mitglieder von 882 aiif 859

gefutiken ift, Die „Teutfche Breffe“ ift in

den Selbftverlag des Vereins übergegangen

und erfcheint uur noch als anttliches Eorre

fpondenzblattt. Der Umfaß des litterarifchen

Bureaus belief fich in der abgelaufenen

Periode auf 14 000 Mark. Das Syndikat

hat-in 144 Fällen Rath und Beiftand er

theilt. -- Das Gefammtvermögen beläuft

fich auf 19 814 Mark, die Einnahmen ini

abgelaufenen Veteinsjahre betragen 1048()

Mark. die Ausgaben 12 359 Markt was ein

Deficit voii 1879 Mark ergiebt, *.llach einer

lebhaften Erörterung wurde einftimmig aus:

gefprochen, daß die Gründung der Münchener

Venfionsanftalt deittfcher Zournaliften und

Schriftfteller mit Vergnügen begrüßt und den

Mitgliedern des Verbandes der Beitritt zii

derfelben empfohlen werde; auch iviirde im

Zufammenhange damit bejchloffen, von der

Gründung einer ei enen Altersverforgungs

kaffe vorlaufig abzufeheu. Weiter wurde der

Vefchlnß gefaßt, daß der Verband oder die

Bezirksvereiue die Einziehung der Beiträge

fiir die Münchener Kaffe zu vermitteln haben.

-..- NC x94

Sundxtuntt.

 

Zn Vunlt 8 des Programms wurde der vom

Berliner Bezirksvereiu geftellte Antragj fich

mit der deutfchen Shriftfiellergenoffenfchaft

zu verfchmelzen. im Vrincipe genehmigt, Ein

Ausfchuß wurde iitit der Durajführung der

Vorarbeiten betraut. - Zn der Monats

fißung wurde über die Aus efialtung des

Urheber- und Verlagsreäztes, owie über die

Revifion der Berner Convention berathen.

Man befchloß: ..Zn Erwägung, daß die

Jnterefjen der deutfcheii und der öfterreichifthen

Schriftfteller gleichartig find und durch eine

gleichmäßige gefehliche Behandlung eine ge

wichtige Förderung erfahren müßten, ift eine

Petition ausznarbeitem welche foivohl an den

deutfchen Reichskanzler wie an das öfterrei

thifche Minifterpriifidium, nöthigenfalls auch

an die jeweiligen Vertretungskörper zu richten

iftf um eine möglichft leichartige Ausgeftal

tung des Urheber- titi des Verlagsrechtes,

fowie deit Abfchluß gleichartiger Eonventionen

und Verträge zum Schutze des geiftigen Eigen

thttnis mit allen Auslandsflaaten zu erbitten.“

- Brofeffor Nöthlisberger, Vertreter des

„Internationalen Bureaus zum Schuhe des

geiftigen ittid künftlerifehen Eigenthuuis“ in

Bern. berichtete eingehend über die Revifion

der Berner Uebereiukunft, worauf die Ver

fatnuiluiig befchloß, die Formulirung ihrer

Wünfche hinfichtlich der Revifion der Berner

Uebereinkiinft auf der närhftjiihrigen diplo

ZI

i
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matifchen (kouferenz zu Paris einem befon

dereii Ausfchnffe zu übertragen und fich rund

fätilich fiir folgende Forderungen ausfprach:

a.. Ausdehnung des dem Autor zuftehendeii

Ueberfeßungsrechtes; b. Bräcifirung der un

erlaubten Aneignung; o. Schuß der Feuilleton

Romane; (I. einheitliche Regelung der Be

nutzung von Schriftiverken zu Unterrichts

zwecken; e, Vräeifirnng der Bedingungen zur

Erfüllung von Förmlichkeiten im Urfprungs

lande und Erleichterung der bisherigen Nor

men; t. Eintragung der anonymen und

pfeudonymeii Werke beim Berner Bureau;

fx. Einfeßun eines internationalen Schieds

erichts. - n den Ausfchnfi wurden Brafch

(Leipzig). Fuld (Mainz . Joeften (Köln).

Mar Schmidt (Miiucheuz. Schweichel (Ber

lin). Wichert (Berlin). dr. Eduard Benedikt.

l)r. Machatfch und l)r. Meyer aus Wien

gewählt, Frau Mot euftern (Berlin) regte

an. daß man bei Ein etzung von Ausfchi'tffen.

welche iiber allgemeine fchriftfiellerifche Inter

effen zu berathen haben. auch die Schrift

ftellerinnen beriickfichtigen möge. Dann be

fchloß die Verfammlung. Manrus Zbkai zu

feinem im October ftattfindenden Schriftfteller

Jubiläum die Glückwiinfche der deutfchen

Schriftfteller zu iiber-mitteln. - Zn der

Schlußfißung am Dieusta endlich wurde

vereinbart. in Wien und erlin Syndicate

zii bilden als Rechtsbeiftände fiir die Ver

bandsmitglieder iu litterarifchen Angelegen

heiten. - Bei den Ergänzungswahlen wurden

in den Gefammtvotftand gewählt: br. von

Thaler (Wien). Brafch (Weimar) und Wichert

(Berlin).

*„
_

Der dänifche Dichter [luna Neter llolot

ift am 2.J11ni geftorben. - Holft gehört

111 jene Kampfzeit feines Vaterlaudes. als

Barnio Blong und V. Faber ire eherne

Leier fchlugen. Gleich den beiden (euannten

war er hauvtfächlich politifcher Dichter. aber

er ivar nicht fo ftreitbar wie diefe. Der

Verblichene war 1811 am 22. October zu

Kopenhagen geboren; er befuchte die Univer

fität feiner Vaterftadt itiid wurde 1836 Lehrer

an der Land- und See-Kadettenfchnle. fpäter

Znfirncteur am königlichen Theater der Ber

lingske Tidende. Tie Aufmerkfamkeit feiner

Landsleute erregte Holfi zuerft durch feinen

poetifchen Nachruf auf König Friedrich l'l.

(1839?. Als Novellift ging er in den Bahnen

Aiider ens. Am beften gelangen ihm Balladen.

von denen ..Der flerbende Fechter“ und

..König Waldemar's Stelldichein“ zu dem

Ausgezeichnetften gehören. was die dänifche

Balladendichtung hervorgebracht hat. Ten

größten Ruhm trug ihm die vatriotifche

Dichtung ..Den lille Horubläfer“ (1849) ein.

worin er den deutfw- änifchen Krieg lebendig

fchildert. Ju der neueften Zeit ift er nicht

mehr hervorgetreten. Der fcharfe Wind. der

iiber die Dichter Skandinaviens ging. hat

den zarten und feinfiihligen Romantiker Holft

verfcheucht. Er ragt hinein in das Märchen

reich Vater Anderfens. der Streit der Mo

dernen fah ihn nicht als Mitkämpfer.

> > a.

.lnliuo 6r088e wird im October fein fchon

vor Monaten angekiiudigtes Buch iiber den

Dresdner Bildhauer Hähnel nebft deffen

..Reliquien“ erfcheinen laffen. Außerdem hat

Groffe den erften Band feiner Lebens

Erinuerungen (bis 1855 reicheud) voflendet.

die beim Vortrage in einem größeren Kreife

lebhaften Beifall gefunden haben. Das Er

fcheinen derfelben muß noch einige Zeit ver

fchoben werden. da der Berfafier einen zweiten

Band ..Nachdithtungen“ der Gedichte des

Großfiirften Conftantin unter der Feder hat.

-i

klrnat [Ielcatein läßt in der En elhorn'

fchen Allgemeinen Roman-Bibliot ek eine

Erzählung ..Das Kind“ erfcheinen. (J. Engel

horn. Stuttgart.)

..Das gute Krokodil und andere Gefchich

ten“ betitelt lIrnot ran ll'olrogen einen

Novellenband. der demnächft bei Fontane &

Co. in Berlin zur Ausgabe gelangt.

*
.

(fine Humvreske von Wolfgang [Zirelibaeli

„Die Hofen des Baron Werdau“ erfcheint

foeben bei Bong 6e Co. in Berlin; das Buch

ift mit Zlluftrationen von F. Jüttner und

F. Stuck gefchmiickt.

S. , .

Einen ..Streifzug dura) die jiinglfte deutfche

Dichtung“ läßt Brof. 1.)!: d'rieclrie llireliner

initer dem 'Titel ..Griindeutfchland“ bei

Kirchner & Schmidt in Wien erf einen; das

Werk. deffen Widmung Guftav rehtag an

genommen hat. zerfällt in die fiin Abfchnitte:

Die Vertreter Griindcutfchlands. -

Wefeu und lli'fpruug des Naturalismus. -

Der Naturalismus und die Liebe. -

Die fociale Dichtung und der Naturalismus. -

Brincipieu der neuen Riwtung. -

* S4

Die große Koinmiffioii. die mit den Au

ordmiiigen zum .lbliai-.lubiltiam betraut ift.

faßte unter dem Vorfiße des Akademie

Bräfidenten. Lorand lkötoös. den Befchluß.

die gefammelteii Werke Jokai's in einer Bracht:

ausgabe in laufend Exemplaren ii “.200 fl.

erfcheinen zu laffen. Von dem eingefloffeuen

Geld foll Zvkai ein Ehrenhonorar von

10000() Gulden zngewendet werden. 'Der

aiiivefeude Uuterrichtsmiuifter Graf Efakh

billigte diefes Brojekt und erklärte namens

der Regierung. es mit allen Mitteln unter:

ftiifien zu wollen.

Die Verwirklichung der vom „Arion“ an

eregten Zdee. das von der Düffeldorfer Be

hörde verfchinähte [wine-denkmal in Netv

york zu errichten. ift einen Schritt näher ge

riickt. Die Antwort auf das Schreiben des

Comites an Bildhauer Herter. den Verfertiger

des Denkmals. ift eingetroffen. und zwar er

„W - .__V
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klärt er fich bereit, es auszuführen. Die

Koften belaufen [ich auf 120000 Mart, und

die Herftelluug durfte drei Jahre in Anfpruw

nehmen. Die Höhe des Denkmals beträgt i

19 Fuß. Das Comite hat befwloffen, einen

Vertreter nach Berlin zu fwickeu. welcher die

llnterhaudlungeu mit dem K'iinfller perfönlich

fiihren foll.

 

 

Talent, aber beziiglich Ihrer Einfendung eine

ungliictliwe Wahl getroffen, infofern das eine '

Gedicht 5 Jahre vet feetnrn kommt, das

zweite wegen der t enuhung einer bekannten

andern *Lichtung fiir uns nicht in Frage

kommen kann, und das dritte zu fehr bis in

alle Einzelheiten ausgefponuen ift, um eine

rewte Wirkung erzielen zu können. Gern

erwarten wir Weiteres.

0. 8. r. (I. lil. in ill-n. Die Balladen

find in der Anlage zu fkizzenhaft und bediirfteu

zum vollen Verftäudniffe eines (Commentars;

von den iibrigen Gedichten ift das eine zu

langathmig, das andere zu fehöurednerifch,

In Zukunft wollen Sie die einzelnen Blätter

Ihrer Einfendnng fortlaufend pagiuiren; da

fon? ein Zurechtfinden faft zur Unmöglichkeit

wir .

nnonzfmue in k'-te1. lil. Anonyme Ein

fendungen bleiben auf Grund unferer Be

ftimtnungen v, a. G. bekanntlich unberii>

fiwtigt.

lt. ii'. in l)-tn „Heimkehr“„ tt. li. in

tt-elt „Des Wiking!? Begräbniß'h l). lx'. in

ii-g „Am Meer'ß .[51, in n-eb ,Räwt

licher Gang“ (mit Aenderungen); li. (Jr. in

8-3 „Alles"; 6, li. in bl-nn „ur tu (i0

]ei1jn.“; li. 7-. in li-lei-»i „Ein Bild“, „Der

einfame Zech-:rw „Aus fernen Tagen“ (Ihr

Buw wurde bereits vor ca. Iahresfrift zur

Vefprewung verfandt)- k). . in li-g

„Waldandacht" und rl. 8. in n-cl „um

llgleifee“. nngenom men!

S. l3. l). in ll-eic (ein hiibfches Form

talent, das aber now der iunern Ausreifung

bedarf); 6. u, ll. in lil-g (unmögliwc Reime);

lt. lv'. in L-n (dem Ausdruck fehlt es doch

zuweilen now an klarer Bräcifion); n. 0.

in W-g nnd ])r, li. ll. in lI-u (inhalt

liw zu belanglos); "1'. li, in fill-te (ver

meiden Sie fwwülftigen Worlpomp; weniger

wäre hier mehr gewefen); l-i. dl. in ll-eb

(bcfleifzigen Sie fich einer fchlichtenF klaren

und ungezwungenen Ausdrucks-weife und ver

meiden Sie unreine Reime); n. .). ti. r. l).

in 'll-n (durchweg unausgereift); 6. 8.

in (j-e (zu realiftifwe Farbengebuug); iii.

1*'. in lj-Z (fchwerfällige, durw den Reim

zwang verurfachte Wendungen); 1*'. 'l'. in

l-u (gegen den Schluß hin banal); lt. (j.

in ("r-te (wir vermiffen die individuelle Be

lebung der behandelten Stoffe); -j. e). 8. in

1*'-t n. lil. (fchöpfen Sie tiefer und vermeiden

Sie niiwterne Wendungen); lil. Z, in 8-3

(überlebte Romantik); (l. ti. li. in 6-8

ll. 8. (verfehlte Bilder und Wendungen);

6. 1*'. in 8-[1 (hüten Sie fiw vor krank

hafter Empfindfamkeit und flawer Tändelei);

'. l). in ill-nn (ohne innerlich begründete

Motivirung); lb'. r. 8. in 8-111 d. l(.

(folwe Kleinigkeiten find doch des Abdrucks

nicht werth; wir verfprachen uns frii er von

Ihnen Befferes); '2 tt, in lt-oe b. . (dow

allzu befeheidenen Inhalts); 1*', dl. in lJ-n

befagt nichts für das Wirken des Gefeierten

Eharakteriftifches); h). *1'. in Li-e (miß

glückte Figuren und Wvrtbildungen); 0, t'.

lx'. in 14-3 (daffelbe gilt Ihnen); u. ll. in

t-R-n („vermoderet'H - welw ein Zwang

der Sprache um des Versmaßes willeni);

ll. bi. in 1)-n (Ihre Einfenduugen ent

tc'iufchcn uns neuerdings); 6. ti. in (ci-n

(fenden Sie das Gedicht an die Redaction

der „Kiuderlanbe“ in Dresden); d1. k. in

V-te (wir vermiffen die vollftäudige poetifche

Bewältigung des Stoffes; Sie holen viel zu

weit aus); n. 8. in ü-(z (in Bezug auf

Reim und Rhythmus now ganz nu*uläng

lich; befchaffen Sie fich zunäwft eine *l*oetik);

l'. li. in it-K (eutbehrt der reehten Ver

tiefung); lx'. '. iu t4'»t n. 0. (vielfach

dunkel und unklar); k'. ld'. in di*t2 Sie

wiffeu fonft draftifcher zu pointireu) nn rl,

u. in l(-ci (fprawliw des Oefteren uu

gelenk). [lernte-ana nbglahnt!

l). U7. in lI-n, Von Ihren Gediwteu

beftimmeu wir „Sonneufwimmer“ zum Ab

druck. Das Buch Eicheudorffs, nach dem Sie

fragen; ift 1847 unter dem Titel „lieber die

ethifwe und religiöfc Bedeutung der neueren

romautifchen Voefie in Dentfchland“ iu

Leipzig erfwieuen.

br. lx'. l(. in L_e l'. Zi. Wir find

Ihnen für Ihre freundlichen Bemühungen

in unferem Intcreffe fehr verbunden. In

der That find auw fowohl die .,*Oeutfwe

"Petit" von Heinze und Goette fowie der:

leiben Verfaffer „Gefwichte der deutfwen

Litteratur von Goethe's Tode bis zur Gegen

wart“ von der pädagogifchen Fawpreffe als

geeignete Vildungsmittel fiir höhere Lehr

anftalteu wiederholt warm empfohlen worden.
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t). 8. in y- nt. Ihre Einfendung wurde

bereits in Nr, 15 diefes Jahrgan es ordnungs

mäßig erledigt. wie Sie fiw na trägliw über:

zeugen wollen.

.l(. in 1)-02. Hinfiwtliw der Aus

ftaitung ,Ihrer Brochure dürfen Sie fich wohl

getrofi auf die mit der Herfiellung betraute

Buwdruckerei verlaffeii.

l). b", iii Z-n. Wenn Sie einige der

poftlageriid unter Chiffre an Sie abgefandien

Nummern unferes Blattes uiwt erhielten. fo

erklärt fich das einfach daraus. daß Sie.

nachdem Sie die Ehiffre geändert. die bereits

friiher unter der alten Bezeiwnung an Sie

expedirten Nummern am Voftfwalter uiwt

abforderteti. Diefelben gelangten alfo ledig:

lich durch Jhr eignes Verfchulden als uiwt

behoben an tms zurück. Die Exp.

(Schluß der Steba-:tion diefer Nummer: 18. Juni 1893.)

.bnbalisverzeictiuiß

Gedichte von ffiironnniur form, Rudolf (haette, Margarete Ottweiler, Maurice von Lit-ru, Tritt] exact-in,

klaut ftiinad, Julius .Ilm-tn, ttittiord Schmidt-Triband, Theodor Ueunelierg, Chakfito von Scheffer, Lian! Mitrrwvltu,

E. Ehrenberg. E. .Land und tirinv .fi-tn'. von tioililiirtti nrd yonttieu. - Die kttnlutieififge Litteratur und ftir oran

ttfrttrr wei-th. Von ffeinritti ttnhuiericer. (Schluß.) - Litteratur und tliiiift. - brieiftitalter.

F Yacht-MM der H'rofa und größerer Dichtungen ift unterfagt, eAbdruck tit'ei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe genauer. K

Befiellnngen find zu richten an die fxpaalilon (paul l-lalnxa'a Lotion), Einfendnngen

an die tieniiioiloii rie. „deutet-lien olobtortiolin“ tti [ti-eonon, sngebnrgeratraeee 4.

[i'jl.itiill||'iii||!iii*ilülltliktüililb! '!'l||!.|i- |!l!!!|ili"|i!|l||!i|' !fl[lil!.|ti ficilili'ili! '!!!l|li|!|.t. '

iiiitiiieit e. ti. (initiiert bicttieniitltle,.Din bluoaoalmkitocli t. c1. Centrebet blau..

.traurige-.geben 'an il. uncl l'. kloiuso

Z ()i-iZ.-i)ruelttdanä in. (i. ?rein 4 Warte.

*- paul hciinc'e Bettag in Drcsdcii-Ztriefeii

filüü'i. l!!|l|..!!i'!t!l!t. lit!! i;"!|fl!l||l i'llitiilillti.iili.!]il.|"ii!!l!|llit.! !||l||l|!l.i.'. Ll.|]|t]!til.
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70116 Dichter reeiit derlei iriecier ran

.gi Ziaki hören lassen.“

Mütter- fiit- [itwtullntot-l-taltunx: *

MÜÄWMWÄÄFFFFM

„Wir haben eine 13110!] rar- uncl -

:I riielceeiirte iriecier uncl interior gelesen: > '

es ist eine gatiiezgono Sammlung e01] 7

Zeitlimit, goäaiilcourajelter, tief

.. ompfiinäonor [lat-norw- uttcl Zee-lett

*dc iii-gänge, K. Vuelta ist ein dic-liter

Drau ltöoluetzor Zagadung.“ :

i'enil '-[oinro'8 lien-lag,

Wi l)re8cien (Lot'Ztacii Zlrjesen). .

_Z

VFFWÄFDW

 

deutet-lie Verlage-submit [ii stuttgart.
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105 kicker-ungen

a 60 Wem-ig.

.like 141 We

ekuckefnt et 1.0 Diez-WWW.

hinein t'risali Ipruäelncien Zergqnell gleieh,

rein uncl klar, tio tritt uns [über-a (Radiation-[tas

Zelnitkeu entgegen, überall eine Maitre [kr

quiclcung 'erbt-eiteucl, '70 (leo Dichtern tiert*

liette 8eliöptnngon Lingerie et'nnaen haben.

Zeine gliineemle uncl packen o bat-stellunge

weise, clio paetieelie Stimmung, in (lie er un.

'erntet-t, finden iitn num

ltiobljngeaobrjktatollor

iioi- bunter-lion [-'ainitia

- überall, n'c) konische Tobi-ten - gemacht

um! niit lie-eiii, ist tier lnlialt trainer Werke

jo. immer sittlieii rein uncl '011 allein Urt

seliönen tern, 80 class sie undeäenlclieli .letter

nutnn in clio klaut! gegeben 'rei-(len cliii-t'eit.

(Zoot-g [bat-8 cim-i "ani Miene-uad antun'

mac-lien, class seinen 'tin-lion [in .launch-n

nau: ein ftu-anplatx oingei-iiumt niit-it.

ltjet'g. 1 ist rorriitig uncl 'eitel auf' ll'nnaed

gern nur Annie-lit ina litt-t3 geaiincit iron

ü. bc. Kauft-.tennis sueddanillung

bremsen, Zac-.strasse 3.

Ehef-Nedacteur tttid Eigenthümer: ?auf Heinze.

Druck von Ferdinand Thomas in Dresden. - Papier der Dresdner Papierfabrik.

cler treuncilieitan [Jene-fitting unverei- ltenier empfehlen.

I2

U_ [lien-un eine [Zeil-ige (ier (71..).6ii8c-lte-it'eetten lioi-iagaiianiilnng in Ztuttgart, äio niir
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*Wirf ?mei fjml
c„

iiammt'-, daß unjer kLieben,ie

Yin-h wenn uns ?Seite trennt, l

?lud cinlam wir geblieben, x

xie ?Rehau-tt) dach nicht nennt? f

|

l
Daß (elbll noch unfer Sehnen

Ein [rohes Emi-ii durchdringt, i

(Es hold ein felig ?Zähnen f

Ye- 'ZBiedei-[ehnz bet'chwingtl

?Sir :Zwei lind Honnentiinder - i

Yet Znl'ilonne „Kr-,tz

?Int dir, bot mir nitüi minder

Yes Himmels ertien Gruß.

(Hin helles Flamme-id Grüßen i

Z'rang's in die Heere ein - i

Yon Yam-dritt, dem Füßen,

_ Yeleetter Iounenlcheiul

Jonnenlzimleq.

?lud _loi-nig hell ölieö'5 immer

e:wilde-n uns im Cremüth,

Emil-ht der „Y-anne hchimmer,

Ya- innre cfieht noch gfüht.

Zn deinem Ylicti, dem lichten,

c?ich traut'i-h offenbart -,

Pit [iündet [ie mein Dichten v

Yie Yonnentiinder-xtrt.

Hie [cbmiedete zufammen

Die Herzen uns [a Fell

3m( heißen :Liebe-Flammen,

Daß tleins das andre läßt.

?lad muß ich heut dich miflen -

Yein xtntfilz, [onnnmjlrahl'l,

(S5 [piegett mein (Hewiflen

xtnj lichte-m (Hi-nnd gemalt.

Hotz-inner. Yroel'ß,
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in großes, auf's Reichfte aus:

g geftattetes Wohnzimmer, ganz

. F ix „Stitxhx Die Wixtdef 1hie

. “. *. übeF ie gKän eleti ter, er
HN*: L Ofen, Alles „Zienaiffance“.

Nur in einer Ecke eine japanefifche Ausftell

ung und in der entgegengefetzten ein „Makart

bouquet“ bis an das dunkle Holzgetäfel des

Vlafonds. Die gelben Valmblätter und Wedel

flellen die Natur dar. wie fie fich in Verbind

tiii mit der intitirten Kunft vergatigeuer

Jahrhunderte zur ftetigen Befriedigung des

feinflen häuslichen Gefchmaikes tadellos ver

einigt. Jeder eintretende Befuther bricht in

die uäniliche außerordentlichfte Bewunderung

über die hohe künftlerifäoe Einheitlichkeit des

Raumes aus und beneidet eben fo fehr deit

täglichen Aufenthalt der Bewohner unter

diefer „ftimtnun svollett“ Umgebung als er

das tiefe Bediirfiiiß derfelben für die fort

währeiide Läuterung des Geiftes durch die

Linien und Formen volleiidetfter Schönheit

verehrt.

Doch gegenwärtig befindet die *'"amilia der

BanquierRehkalf, feine Frau iind eiueTothter,

fich allein in den gefchuißten Armfeffeln um

den bocksfüßigen Eichentifch unter dein Hirfch

eweihkronleuchter; das arts dem Gehör-n

ürömende und leiichtetide Gas bildet deit ein

zigen Eiudringling aus dem 19. in das 16.

Jahrhundert. Alle lefeu; der erfte die heutige

Notirung der Wertpapiere in einer Zeitung

die zweite den neueften Zola'fchen Roman in

der Origiualfprache aus einer Leihbibliothek,

die dritte, eine „jitnge Dame“ von zwölf

Jahren, blättert eigentlich nur in der illu

ftrirten Zeitfchrift „Die Bildung“. Doch

nachdem fie die Modekupfer- die fürftlicheu

Begegnungen, das „Humoriftifche aus un

ferer Mappe“ betrachtet hat. fieht fie atich

einmal iii den Text des „Romans“ hinein.

Dann hebt fie inn ein Weilchen fpäter deit

reizend frifirten Kopf und fragt:

„Manta, was ift ein „Fehltritt“? Jft das,

Zvenn ein Mädchen einen Liebhaber gehabt

at?“

Die Befragte läßt „Nana“ auf ihren Schooß

von falkeitgraiier Seide niedergleiten, blickt

halb fittlich-ftreng und halb mütterlich er

chretkt hinüber und antwortet:

..Was heißt das? Mein Gott, Eäcilchen,

wie kommft Du zii folchen Ausdrücken?

Das ift ja entfetzlichl Was liefi du denn da?“

„Hier fteht: fie hatte iii ihrer Ju end einen

Fehltritt gethan und mußte ihr eben hiu

diirch dafür büßen.“

Nun ftreckt die Mutter haftig die Hand

nach der Zeitfchrift. „Hier iii dent Roman

von Ernft Freimann, fagft Du? Wahrhaftigl

Es ift geradezu etupörend. Mau kann wie

eiii Engel Tag und Nacht über feinem uinde

wachein aber die Ruchlofigkeit und moralifchc

Shine Yorrefpondenz aus dem c.Lehen

Von ?auc-tm Zenfen.

Gemeinheit dringt wie Anfteckungsfioffe einer

Krankheit doch in die forglichft behiitete Luft

herein. Und fo etwas duldeft Tu in Deinem

Haufe, lieber MannF ttttd läßt das unfchulds

füße Gemüth Deiner Tochter vergifteuk"

Der Bauquier fieht vou feinen Eoursberich

ten auf. „Was nieinft Tu? Hat fie den

Zola in die Hand bekommen?“

„Gott bewahrel Hältft cOtt mich für fo

unvorfichtig? Uebrigens würde das auch

durchaus keine folchen Bedenken haben, denn

man lieft die Zola'fchen Romane nicht itui

ihres Jnhaltes willen, fondern nur aus

iifthetifchent Jntereffe an der vollendeten

Schönheit der franzöfifchen Sprache. Aber

Tu haft gar nicht gehört, wie es fcheiiit.

Ju diefent Blatte find in ordinärfter Weife

auf Teutfch Dinge beri'ihrt„ die zn wieder:

holen ich mich tiiiter vier Augen niit eitier

erwachfenen Dame fchämen wiirde.“

„Ja ioas - Lombard-Zinsfuß 416-5 0/o

- ich meinef was willft Du denn ?“

„Joh will als Mutter, Erzieherin und Trä

Triu der Verantwortlichkeit für die Sitten- und

eelenreinheit meines Kiudesf daß Dit es

von heute an tiicht folcher Gefahr durch eine

iitimoralifche Litteiatur mehr ausfeßt.“

„Meinetivegen gern“, lächelt der Aufgefor:

derte; „die Litteratur, mit der ich mich be:

faffe„ ift ftets iiußerft moralifch„ und Tu

weißt. aiif die übrige gebe ich nicht viel',

„So thiie gleich. was Deine väterliche

Pflicht ift“, ertviedert fie titid vollzieht ihre

nii'ttterlicheF indem fie auffteht und den fitten:

' lofen Roman - der Zeitfchrift _ iiitter dem

Renaiffauce-Kamiumantel in's knifternde

Feuer wirft.

'*- * t'

An die verehrl. Redaction

der „Bildung'U

Beehre mich* anzuzeigenf daß das Abonne

ment auf Jhr gefchtißtes Journal aufgebe.

Sie werden begreifenT iveitii hinzufiige. daß

es tiicht fiir wiiufchbar halte. meine Tochter

durch Jhren Roman iiber iveibliche Fehltritte

unterrichtet zu fehen, deren Vorkommen

wenigftens in tiieinein Haufe unbekannt

bleiben foll. Sonft zeichne mich mit voll

kommener Hochachtung

Rehkalß Banquier.

ß

K O(

Au den Herrn Herausgeber der „Bildung“.

Etv. Wohlgeboreit

muß* ich die Mitteilung machenj daß ich Ihre

Zeitfchrift nicht länger fortzubeziehen beab

fichtige. Ju dem Roman von Ernft Freimann

wird eine adlige Verfönlichkeit foiuohl lächer

lich gemacht, als in ihrer Ehrenhaftigkeit an:

gezweifelt. Jch enthalte mich, deit bezeichnen:
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c

den Ausdruck fiir folche Tactlofigkeit und Un

wahrheit zu gebrauchen.

(frgebenft

Baron Lothar von Löweuklau.

Kammerherr.

*

* *

Der Redaction der „Bildung“.

Ich kündige hiermit Jhr Blatt. das uieitie

Familie bis jeßt gehalten. Jhr Roman legt

einem lutherifH-evangelifcheu Baftoren die

Worte in den Mund. er halte dafiir. daß

Rechtfchaffenheit vor Gott den nämlichen Werth

befiße. wie der Glaube an dogmatifche Formeln.

Die Hinfiellung der Möglichkeit eines folchen

Ausfpruchs von Seiten cities Geiftlichen ent

hält eine gegen die Kirche gerichtete Ver

leumdung. in der ich zugleich eine ftrafrecht

lich zu verfolgende Verhöhnung der chriftlichen

Religion gewahre. Sie werden fich die wei

teren Folgen felbft znzufihreiben haben.

(foufifiorialrath Faiilhaber.

'

k '

An den ,Inhaber von Journal

..Die Bildung“.

Haben geftern in Ihrer Gefchichte Kame

raden in alberne Situation gebracht. Mir

freilich Buckel gelacht. verbitte mir aber doch

in Zukunft. Zft keine (fonduite. daß (Civil:

perfou. noch dazu Scribent. iiber Offiziere

Witte macht. Können fonft Jhr Blatt fiir

fich behalten; verftauden? Brauchen Natueii

nicht zu wiffen. heiße

Lieutenant von Soiiiidfo.

*

it ei

An die Berlagshandlung der „Bildung“.

Sehr geehrter Herr!

Es ift tief bedauerlich. daß ein Organ wie

das Zhrige. welches durch feine weite Ver

breitung berufen wäre. einen heilfameu po:

litifchen Einfluß auf roße Krei e auszuüben.

diefem Beruf in fo ec atanter Weife entgegen

handelt. Wenn einem Roman an fich auch

keinerlei Bedeutung beizumeffen ift, fo müffen

wir uns doch daivider verwahreti. daß eine

Figur deffelbeii ungeftraft derartige reactionäre

etidenzen vertritt. und fehen uns deshalb

veranlaßt. Ihre Zeitung nicht mehr in un

ferem Zufammenkuuftslokal auszulegen.

Der Borftand des liberalen Vereins.

j

* *

An die Redaction der „Bildung“.

Der neuefte. von Ihnen veröffentlichte

Roman ift fo revolutionärer Natur. daß ich

vom nächften Quartal Jhr Blatt abbeftellt

habe. Vfni!

Ein Confervativer.

e* .

Reduction der „Bildung“.

Telegrammadreffe: „Bildung“.

Herrn Ernft Freimann.

Hochwohlgeb.

Hochgeehrter Herr!

Zu nnfercm tiefften Bedauern haben Sie

uns - wie Ihnen aus den beigelegtcn Zu

fchriften erfichtlich werden wird - außer

ordentlich großen Schaden zugefügt. Wir

mi'iffen uns felbfi allerdings der Unvorfichtig

keit bezichtigen. daß wir Ihren Rotnan -

mit Rückficht auf Ihren beliebteti Namen -

nur etwas flüchtig durchgelefen hatten. fonfi

wäre uns wenigftens die Mitleidenfchaft in

diefer höchft fatalen Affaire erfpart geblieben.

Aber uns däucht. es läge atich kaum minder

in Ihrem Jntereffe. einer folchen Entwerthnug

Ihrer fchriftftellerifchen Erzeugniffe hinfort

vorzubeugen. Borderhand. bis die Entriiftung

des Publikums fich wieder beruhigt hat.

miiffen wir felbfioerftändlich auf Ihre ge

fchc'ißte Mitarbeiterfchaft Verzicht leifteii. hoffen

indeß. fpäterhin diefelbe erneuern zu können.

intd möchten uns für die Zukunftsausficht

erlauben. Ihnen ein paar Grimdbedinguiigen

aufzuzeithnen. dereti Nachachtung durch Ihre

gewandte Feder eine Wiederholung der un

liebfamen gegenwärtigen Störung unferer

Verbindung verhi'tten wird.

Die „Bildung“ ift ein auf der Höhe un

ferer Zeit ftehendes Organ. wie fchon ihr

Titel es treffend ausdrückt. beftimmt. das

ganze unermeßliche Gebiet geiftiger Jntereffeu

der Menfchheit und fpeciell unferes Volkes

zu umfaffeu und zu vertreten, Das Ziel.

die Auf abe. welche ivir uns vorgefeßt haben.

ift die mporhebnng des Baterlandes durch

eine unausgefeßte Hinlenkung der Gedanken

feiner Bewohner auf die wichtigften und

höchften Vrobleine des Lebens im Staat. in

den Wiffenfthaften. den Künften. in allen

Werkftätteu des Denkens. Empfindens und

Könneus. Unfer Wahlfpruch ift: Eine ver

fchwifterte Bli'tthenentwicklung des Geiftes und

Gemi'tthes durch das Sonnenlicht der Wa r

heit! Nichts wird uns zu erhaben. ni ts

zu fcheinbar gerin fügig fein. das wir tiicht
zur Förderinig unfleres hohen Zweites. zum

Befteu unferer Zeitgeuoffen - ohne Riickficht

uahme auf die uns daraus erwachfenden Un

kofien - in unferer Zeitfchrift benützen. Sie

glauben nicht. welche Opfer wir 1111s nach

diefer Richtung allein fchon durch die hohe

Kunfioollendung unferer Jlluftrationen auf

erlegeu.

Aber. hochgeehi-ter Herr. um diefem fegens

reichen Beftreben Erfolg zu verbiirgen. bedarf

es felbftverftändlich einer fehr attsgedehtiteii

Zahl von Lefern. denen wir die Ausfaat un

ferer Ideen anzuvertraiien vermögen. Die:

felbeti fetten fich aus den verfchiedeufien Be

rufsclaffeu. Bekenntniffen. Varteiftellungen.

Richtungen. Anfchauungen und Neigungen

zufammen. Utifer Trachten wird fich mithin

darauf zu richten haben. aitf diefe alle gleich

mäßig Einfluß zu gewinnen. um eben auch

gleichmäßig zur Beredluug aller beitragen zn

_„ --ut

1*,*Fr-"ec5.lIk"
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können. Wir werden deshalb kein berechtigtes |

Iutereffe hinter einem anderen zurücktreten

laffen und vor Allein den höchften Gemein:

_qiiteru der Menfchheit; der Religion nnd dem

Staatswefen, den Kiinfteu uud Wiffenfchaften

unabläffig Echt-(lung, Durwforfchung und

Erläuterung widmen. Aber da wir die

Leuchte des Borfchrittes geiftiger Entwickelung

vorantrageu. wird unfer erftes Augenmerk ,

darauf verwandt fein miiffen; daß wir in

gleicher Weife unfere Anziehungskraft auf

alle fich tviderftrebenden Meinungen bewähren.

Mit anderem Wort, wir werden auf den ge

nannten Gebieten; wie auf allett iibrigen,

keine Aeußernugen veröffentlichen; aus denen

eine Nahrung der Zwiftigkeiten einfließen

könnte, die auf der einen oder anderen Wartei

feite Auftofc verurfacheu diirfte. Unfer Grund

faß in allen derartigen Hinfichten ift die

vollendete Objeetivität ruhigen Urtheils, und

wir bethätigen ihn auw darin, daß wir uns

ftets in geiftigem Fiihlungsconnex mit der

iiberwiegeud großen Majorität auf uuferetn

I'iiirkungsfelde erhalten, Niemand foll etwas

Anderes in unferer Zeitfwrift antreffen, als

was er ihr bereits felbft als Ausfluß feines

edelften Empfiudens entgegenbriugt; eine

Furcht; fei es auch nur eines Einzelnen -

den wir fiir ebenfo vollberewtigt erachten als

die Gefatnrntheit -, in unferen Spalten irgend:

wo auf eitte Verlehung feiner Ueberzeugungen

und Wünfche zu ftoßen; muß principiell durw

die unantaftbcnc; von höherem Standpunkt

iiberf auliwe l'lnparteiliwkeit unferer Haltung

ausge loffen fein. Worin aber nach unferer

unerfchutterlichen lleberzeugung die Grund

feften des Staates; der Ordnung, der (Ziefell

fwaft; iiberhaupt aller idealften Meufchheits:

gi'tter beruht, das ift die Familie. In ihr

erkennen wir mithin den eigeutliwften, die

fchönfie Ernte verheißenden Fruchtboden uu

ferer unermüdlichen Thätigkeit. Wie auf

einen unverri'tckbaren Punkt werden wir flets

unfere forgliwfte Iliiihwaltung dahin eon

ccutriren, das Höchfte und tidelfte ur ltr

hebnug, Belehrung und Erfreuuug er Fa:

ntilie jedes Haufes zu bieten, wodurch fiw

zugleich unfer hehrer Wflichtberuf als eines

argusäugigen Hüters ihrer Uuantaftbarkcit

bedingt. Als ein getreuer Eäardt wachen

tvir über dem Heiligthum; dem Frieden, der

Unfchuld des Fatnilienfwooßes) daß er in

feinem fegensvollen Walten von keinem

rauhen: keinem fkeptifwen. vor Allem von

keinem unlauteren Tone beeinträchtigt werde.

Das Spiegelbild der Welt, das unfere Spal

ten in jede ftilluntfriedete Heimatsftätte hinein

tragen, muß fo den oberften kiiuftlerifchen

und ethifchen Anfpriiwen genügen; daß es

von der heraubliihenden Towter des Haufes

in jedem feiner Theile mit vollem Verftandniß

aufgefaßt und ohne Erröthen; ohne fchädlichen

Anreiz zu einem Rawdenken über ihr zu ver

bergende„ nnwiirdige Realitätett des Lebens

betrachtet werden kann, Denn auf ihr; auf

der detttfcheu Iuttgfrau ruht die deutf e

Fran; die Mutter, die Erzieherin, die Bi( -

ueritt des deutfwen Volkes; in deffen Dienft

wir unfere Lebens-arbeit geftellt haben, um

es zu der Stufe emporzuhebeu; welche es als

oberfte unter den Kulturnationen der Erde

in der Bollreifuug des Geiftes und der Wahr

heitserkcnntniß auf allen Gebieten von der

Vorfehuug einzunehmen berufen ift.

Wir haben uns verftattet, hochgeehrter

Herr, Ihnen im Vorftehenden ein paar

rundlegeude Directiven fiir eine fpätere cr
iireuliche Wiedererneuerung unferer Verbind

ung anzugeben; und zeichnen; Ihrer fchäh:

baren Mitarbeiterfwaft auf diefer Bafis gr

wärtig;

Howachtungsvvll und ergebenft

Die Reduction der „Bildung“.

(Schluß folgt),

:Lin (Heal).

Chpreffe Mhrthe und Weide f

Reigen fich traurig herab.

Es fchlummern die Liebenden beide f

Vereint in einem Grab. f

Im Tode erft follten fie finden.

Was ihnen das Leben verfagt. *

Das haben die Bäume den Winden

In leifcm Flüftern geklagt.

Und wenn der Tag aus dem Dunkeln

Emportaucht klar und rein;

Daun glihern und leuchten und funkeln

Thräucn im Sonneufchein.

Johanne- Heinrich.
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0Lnzi0'5 (God.

Es 'braufi und heult um den alten Thurm

Wie des wilden Jägers Reifen.

„Horihd hört ihr nicht durch Nacht und Sturm

Der Deutfchen Hörner blnfen?“ ,

Sie laufcben und fpiihn in die Nacht hinaus

In das wilde Tofeu und Schauer-n. -»

Eine Glocke durchgellt dcr-Z Sturmgebrau-J

Und der Todtenmurm tickt in den Mauern.

„Reine Herr, das war kein Hörnergetön! _

Wie theilten dein Hoffen wir gerne!

Doch es war nur der wilde- heulende Föhn

Und ein Glockenfchlag aus der Ferne.“

Der Kranke ftöhnt. - Und wilder gellt

Des Frühlingsfiurmes Pfeifen;

Zuweilen ein Strahl in's Dunkel fällt

Von fliegenden Mondlichtftreifen.

Und wieder rafft fich der König empor:

„Nein, nein! der Deutfcben Fanfaren

Es hört fie deutlich mein fcharfes Ohr!

So kommen die Rächer gefahren!

Das ift meiner treuen Schwaben Bann,

Bewährt in zahllofen Schlachten!

Sie kommen Alle! Mann fiir ?Nann

Nun darf ich nicht länger fchmnchtcn.

Das ifi ein Flimmern im weiten Revier

Von den blanken Brünnen und Klinge-1h

Und hoch* hoch drüber das Stauffenpaniei;

Wie rnufchcnde Adlerfchwingen!

Was fchaut ihr mich an mit fiummem Hohn?

Was fehaut ihr mich an erfchrou'en?

Heinz bin ich! Heinz. des Kaifers Sohn*

Der Heinz mit den blonden Locken!

Hervor nun mein Schwert aus der Scheide Hut,

Du- der Feinde blißender SclireiFen!

Nun wafchen wir ab mit hellrothem Blut

Von Foffalta die dunklen Flecken!

Die Schwerter empor! Die Bauner-hochauf!

Legt ein die blißenden Speer-e!

Hinein- hinein! Hei dran und drauf!

Hoch Deutfchlandf Sieg und Ehre!

-WU
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Hie Waiblingen!“ -- Ein greller Schrei

Aus berftendem Königs-herzen. -

Am Stauffen zieht ein Schimmer vorbei

Wie fiackernde Todtenkerzen.

.Narr Ylenenfiein.

l)e 8aebeen3änger.

ltljn l'nclcler alt, min dlnclcler lrranlr,

lei( rene cle eenrjg Ztiitt;

l)0el1 alle nrbeit bijlp kai nix,

l)enn (le l/ercIeinZt niir lijtt.

?an (lat, rent jet( (le Waal) baclcl sebafi't,

l(een lq'ennjng aererjg blere.

[Leeb Zach-Zen tröel( '01( tnnjn li'rijlrjobr

?70 't beter ljölinnng gen. [kurt,

90011 annere, ae jel( agent liaclcl, eejr'n

l)e ln'icl (lor nn eln* 0rt;

ll'at jel( rerclejnt, Züng n'ecicler (lrny,

(ln Zornjx ljnclcl jel( Sport.

:x5 ern] jel( kern jn'n [lernst tanrijelr,

l)0r rene min 7aclcler (lacl,

llljn lllnclcler 896i; int nrinenlnjne

[ln lea cler bitter Mot.

Win llaclcler (lecl, rnjn lllnclcler krank-l

ll'o ken] (le liettnng tier? -»

llli rrjr "t, a8 nenn ini in (le 13081;,

W88 nllene liolt nn leer.

lol( leünn lnjn ltlnclcler ylegen blot,

Wenn '01( i'nniner iin] eln- bien?,

ll'enn cl' l-lerr [ni reecicler inet beliöll

lln bi Ziel( nrbeit Zen'.

[ln nal) (le nrbejt eebreeg 1njn [Dart,

Zelneeg nali lierrlejnet nn 6elcl;

lln tan (len llerrn Sling '01( np (le 8tiicl

le'ncl ben- ini bi ein mellt.

l)oel1 ae jol( tan ein kern nerjn

(ln rör ein brijng win Lea,

llleee bei wi cl' l)ör, jel( Züll man gehn,

lllalier iel( kamen cler).

l-lej reiircl ejel( nttnclen, [tür] ne mi,

l)e t'nrt jn'n Znrniner Jann,

13i Ziel( in'n Winter clörebtanlwll'n,

R70 ci' link-reelle (lea etabn.

ltiljn lllnclcler kreeg eln* nrrnenclejl,

l(ijnn leeren 0]( ann rnj;

llej 11min blot arge!- mit ecm ln'icl

[ln nix ne kloggeri.

(ln ae jol( noelj eo tögerncl etnnn,

bar n-ijrcl bei n-ilcl nn clnll,

llej derlei ini (jo ein ltlejnnnzz7 eeggt,

Fat 'ol( clenn n0el1 rejcler n-nll,

lttljr rejr "t, a8 Wenn min linkt rör Wein

l)rn in (le 808l; Ziel( n-rijng

[ln rör ini ellene in (le Zinni

Wjlcl an tan (lanren t'iing.

Nat clnnn geeeljnelj - jel( niijeet 't niet]

80i eiiclen, 't rrjr en ll/lnrcl - [ini'ir -

[ln lieerreen rnj in l(e(len leggt

lln bröebt nn cleeen l)rt.

lllin Zencle lllnclcler etiiree för ('jrnrn,

b00l1 fröZ 86i noelj noob ini,

Un init (101- brjngen eeie' tan Craft,

lln jol( viin nielj (loi-bj.

0l( jel( gel) innern (len leteten Enns -

Zell 8inl(t win lljrr tan 8ten. -

0b lenit jel( beer? - lol( weit (int njolj,

Lllj i8 't en ert-0ten l)r01n.

liln l)rom 80 loong, en l)r0rn 80 error -*

0 wir liej jret 'öl-bj!

l)e Unebt blneet all in 08ten firn -

[ln llnrt, ball biiet (ln frje!

lle-job Schwarte.
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In den Grafen Adolf Friedrichvon :schach

Canzone.*)

Heil dir! ein fchönes Loos ift dir geworden:

Des Sihickfals ganze Gunfi war dir verbüudet;

Fürwahr. der golduen Seelen bift du eine,

Bon denen rühmeiid Vlaton's Mund uns kündet;

Du gehft geweiht iin Geiftesritterordeu

Und opferft gerti im edlen Mufenhainez

Und freundlich iin Vereine

Mit Dichtergluth ttttd edlent Schöuheitsdrange

Fiel in den Schooß dir Reichthutn ird'fcher Güter.

Die als der Freiheit nufchätzbare Hüter

Uns wahren vor des Dafeius niedrem Zwange;

Herr deitter Kraft uiid deiner Lebenstage

Sahft nie du nahtt des Alltagslebens Vlage.

Denn daß des Dichters Werk ihm fchöit gedeihe.

Darf nicht der Geift im Alltagsjoche karren;

Nicht fromint es ihm: des Rechtes fchwier'ge Fragen

Entfcheidem wo des Spruchs die Streiter harren;

Bergebens ward ihm edle Dichterweihe.

Muß er mit Arten fich und Zahlen plagen;

Ju langen Lebens Tagen

Sich lehrend mühn. wo Buben manga lernen,

Und Tag für Tag der Jugend Uttart ziigeln,

Mafchinen baun. die auf des Dampfes Flügeln

Uns fiihren zu des Erdballs ferttften Fernen:

Des Ruhmes werth ift. wer folch Amt erkoren;

Uebt's der Boet. geht er der Kunft verloren.

Ganz, ganz begehrt die Mufe den Voeten,

Wer koitiite je noch zweien Herren dienen?

Des Himmels Kind. vom Wein der Götter trunken

Blick' er hinaufwärts mit verzückten Mienen!

Und nur geweiht dem Mufendienft, dem f'teten,

Zur Flamni' einfach' er; der ihm ward„ den Funken!

Ju Schöpferluft verfunkeit

Laufch' er hinab iii feines Bufens Tiefen

Und hol' etnpor des Geiftes Gottgedanken,

Er bauue kunftreich in des Wortes Schrankeit

Die Bilder und Geftalten. die dort fchliefen!

Die Kunft ift fchwer, doch kurz nur ift das Leben,

Drunt wer ihr dient„ der fei ihr gan z ergeben.

Doch Wen'gen niir ift folches Glück befchieden.

Zu folgett ganz des Geiftes Ruf. dent hohen;

Reichthum lieh Vielen des Gefchickes Gnade.

Die Roth und Sorge nimmermehr bedrohen;

Doch ftutnpfgeartet. ganz vom Geift gemieden.

Hinfchreiten fie des Alltags fchnöde Vfade;

*) Diefe Eanzone war gedlchtet zum 70ften Geburtstage des Grafen Schack (1885)- ift aber bis jetzt

uugedruckt geblieben.

_.4-..-.it

"*.i-*är



332

k

*1.

-XADF*.'2&3*:

Jhr Sinn- der blöde fade,

Wird nie erhabne Schönheitslufi verftehen

Und Schöpfermonnen nie in fich einfachem

Nur eitler Weltlnfi nieht'ge Siebenfachen

Begehrt er, eignet Leere zn entgehen;

lind Gold genug, den Genius zu retten*

Es wird oerpraßt an ekler Lüfte Stätten.

Und Andre gehin ninloht die edle Stirne

Von des Genie-Z erhabnein Glorienfcheine;

Der Mnfen Geifi, den nur der Thor oerachtet,

Läßt fliehn fie alles Niedriger Gemeine;

Des Schönen Fülle tragen fie im Hirne,

Die nach Erlöfnng nnd Geftaltnng fehmachtct;

Doch weh! von Gram mnnaehtet

Hinwandeln fie mit matten Geifießfibwingen,

Denn Arnmth fiand fchon früh an ihrer Wiege

Die hemmt nnd lähint des Dichterflnges Siege

Und läßt kein Großes makellos gelingen;

Berni nnd Schickfal hadern in EntzmeinngT

Und niemals winkt Berföhnnng nnd Befreiung.

Denn in der Welt* der herrlichen nnd großen

Wo Schätzung wird jedwedem Erdenfohne

Wo felbft der Knecht, wenn arbeitfam und bieder

Fiir Fleiß fich fieht belohnt init fchnld'gem Lohne

In diefer Welt, wo fich die Kräfte ftoßen,

Sind nngewerthet nur des Dichters Lieder:

Rnhlos wogt anf nnd nieder

Der Selbftfucht Kampf- der rings die Wefen fröhnem

um's goldne Kalb tobt wild der Tanz der Menge,

Er aber fieht oerlaffen im Gedränge, *

Und Lohn nicht wird dem Vriefter der Kamönen;

Was ifi ein Lied? Wem nützt des Dichters Trachten?

So fpricht die Welt und läßt ihn kalt oerfihmaehten.

Denn nirgends mehr - o Grain - in dentfihen Landen

Erfiehn der dentfchen Liedknnft noch Mäcene;

Mit Kön'gen gingen Dichter einfi im Bunde

Doch lc'ingft fchon hat geändert fich die Scene;

Wie viel' ach fenfzen in der Nothdnrft Banden

lind fingen nur mit knmmeroollem Munde!

Kein Land in weiter Runde

Erzcngte je Bernfne alfo viele- ,

Doch keins f0 viel' anth- die in Noth nerdarben;

Ib priefierlirl) fie nm das Höchfie warbein

Matt fanken fie am Weg noch weit vom Ziele;

Denn wo der Sorge Unkenlieder ichallen,

Da nmß der Mnfen edler Sang verhallen.

Du aberx fieh! dem ird'fchen Druck enthoben

Schrittfi fieghaft hin auf Woltenh'o'hn des Schönen;

Die kleinen Miihn, die Mark nnd Kraft vernichten,

Sie dnrften nie der Seele Anffchwnng höhnen

J"-
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Und nie. trug dich Begeifterung nach oben.

Dich abwärts ziehn mit ird'fcheu Bleigewichten;

Weitab von Alltagspflichten

Blieb Schönheit dir als Leitftern auserkoren.

Indeß vor Riedrem deine Seele graute;

Die Dichter waren alle dir Vertraute.

Ob Hellas' Strand. ob Indien fie geboren;

Was Malern nur und Bildneru je gelungen.

Es hat zu tiefft die Seele dir durchdrungen,

Und was fich barg in eignen Seelenfchawten.

In edle Rhythmen haft du's reich ergoffen;

Am Ebroftraud. am Nil. in Euphratthalen

Still bliebeft du am Werk und uuverdroffen;

Mag auch die Welt zu wenig noch dich achten.

Einft in der Beften Kreis noch wirft du firahlen;

Und fo. indeß in fchalen

Vergnügungen fich wälzt der Chor der Laffen

Und Roth fich abriugt mit des Scbickfals Tücke.

Haft du. gelenkt vom Geifie und vom Glücke.

Ein Höchftes fchier genoffen und gefchaffen

Und. nur gehorchend eignem Trieb und Streben.

Glanzvoll gelebt ein großes Menfchenlebeu.

Nkbert Weife-r,

Yotden und Süden.

Wieder umfängft du mich heut. faftfchtvellendes grünes Gelände!

Wieder verfpiir' ich dein Wehu. duftiger. fchattender Wald!

Ia. fo prangle die Flur. fo baute etnpor fich die Laudfchaft.

Drin ich als Werdender einft Stunden um Stunden gefchweift,

Seltfam rührt mir an's Herz. was lang mir verfunken gewefen.

Fremd und vertraulich zugleich muthet mich Alles hier an. -

Iahre verbracht' ich im Süden; wie nahm er mich mächtig gefangen!

Trunken von Farbe und Licht. fauk ich ihm ganz in den Schooß.

Ob mit dettt Aug' ich durcbflog den tiefblau leuchtenden Himmel.

Oder das glißernde Meer träumend im Rachen befuhr.

Seltfam wob er mich ein. ein feiner durwgeiftigtes Leben.

Swimmernd und fprühend um mich. füllte die blühende Welt.

Zarter und keufcher erfchien mir die Pflanze in Wuchs uttd Geäder.

Die mit erftannlichetn Trieb fchnell in die Höhe geftrebt.

Leichter beflügelt auch fand ich den Tritt der fröhlichen Menfchen.

Die fiir den Schlaf der Nacht nicht erft des Daches bedurft.

Ach. wie fag' ich's nur? Doppelt gefchwellt von glühendem Athetn.

War doch Alles nur now halb mit der Scholle vereint.

Und jetzt fwau ich vor tnir der Berge gewaltige Kette

Und den verdämmernden Wald. welcher die Hänge bedeckt.

Rofige Wolken umfpielen die muffig gefchichteien Felfen;

Dennoch fchauert es mich. blick ich zu ihnen empor.

Kalt und fchneidend gemahnt's mich. crwärtnt mich im Thal auw die Sonne.

Ernfie Bewegung geht mir durch das inuerfte Herz.

_f-sÄ>_-_HÜD
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Such' ich darauf das Nächfie. fo mildert fich Alles dem Blicke;

Aber wie anders doch ift's, als es der Süden gezeigt.

Laftend und fchwer ausbreiten die üppigen Bäume die Aefte.

Langfam, wuchtig und fchwer wandelt darunter der Meufch.

Alles erfeheint wie gefc'ittigt vom nöhrenden Boden der Erde,

Weifend in Bau und Geftalt. was es der Tiefe entfog.

Ties auch ergreift mich mit Macht und ich weiß es nun fo mir zu deuten:

Trinker der Süden das Licht. wurzelt im Norden der Grund.

Kraftooll fieflt er fiel) darf nur mählig zur Reife gediehem

Schön und freundlich genug, fehlt die Verklärung ihm auch.

Nicht in's Weite zerfloffen, vielmehr zum Schaffen gefammelt.

Schlürft die Seele den Hauch welcher fie fanft hier nmweht,

Lind wie gerne fie träumt und genießt. wa? hold ihr gewordeiu

Fühlt fie doch ftets fich dabei ftark und zu Thaten bereit,

Stephan Mirow.

Des ?Ditting-:- Yegräöniß.

l.

Blau dämmernd liegt das Nordland-?meer

Befcbwichtet ruhen die Wogen.

Und funkelnd zieht der Sterne Heer

Empor am Himmelsbogen.

Kein Laut durehzittert die tiefe Ruh',

Die Sonne ging blutig nieder.

Nur geifterhaft regt ab nnd zn

Eine Möwe ihr Gefieder.

Am Fels-geftade liegt ein Schiff

Einfam in weiter Runde.

Gefeffelt an das dunkle RiffF

Hai-rt es der Abfahrtsftunde.

ll,

Horch welch ein Klang! es zittert farht

Durch die Luft eine Trauerweife;

In fiernenklarer Meeresnacht

Verklingt fie, leifef leife.

Ein Trauerzng kommt an den Strand

Langfamen Schritt? gezogen;

Scbrill kreifeht die Möwe laut knirfcht der Sand,

Und bang erfchanern die Wogen.
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Ein Wikingzngl - Der Skaldenkreis

Hebt an ein Singen und Klagen.

Nun auf das Schiff zwei Krieger [eis

Eine Todtenbahre tragen.

Zum Brandfioß fchichten fie Scheit nm Scheit

Anf des Verdeäes Mitte.

Zu beiten den Helden mit ftnmmem Leid

Naeh alter Väter-fine,

Das feharfe Schwert. der treue Speer.

Sie müffen ihm ruhn zur Seite.

So liegt er gebahrt in voller Wehr.

Als ging's zu fröhlichem Streite.

Die Wikinger fteigen vom Schiff herab

Und Alles lanfeht in der Runde.

Bald wird dem Todten ein friedlich Grab

Anf dämmerndem Meeresgrunde.

Und leis hebt an der Skaldenehor

Am Strande Heldenlieder.

'Die Möwen flattern fcheu empor.

'Die Wogen gehn auf nnd nieder.

lll.

_ Der Holzftoß flannnt. die Feffel fpringt.

Das Schiff treibt in die Ferne;

Die Skaldenfchaar am Strande fingt.

Am Himmel flimmern die Sterne.

Fort fehwankt das fteuerlofe Schiff.

Die Flammen züngeln nnd fpriihen.

Daß Fels und Schäre und Jnfel und Riff

Im Widerfcheine gliihen.

Mit letzter Kraft um die Maften her

Anflodern noch einmal die Flammen.

- Dann fchlagen über das Gluthenmeer

Die fchauernden Wogen znfammen.

Der Wiking. der auf Schiff und Kahn

Oft mit dem Meere gernngen.

Ruht im unendlichen Ocean.

Von träumenden Wellen befungen.

Mfred .fe-'pict
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Yacb :Jahren

Jin Liederbuch fand hent ich eine Blume.

Die dn mir einft vor langer Zeit gepflückt -

Wie kam es doch? . . . . ftill fing ich an zu lofen

Ein kleines Lied, das damals uns entzüift.

Wir lafen's oft - nnd haben's dann vergcffen.

Seltfam. daß mich nach Jahren fo bewegt

Das kleine Lied und eine welle Bliithe.

Die du niir heimlich in das .Buch gelegt,

:Fe-'n Vaude-tler.

Der eAnämie-ruf.

Wir ritten einft auf grünen Wegen

Hinunter in das ftille Thal;

Schon winkte uns ein Dorf entgegen

Jni letzten Abendfonnenftrahl.

Die Roffe trabten durch die Halde

In gleichem Schritte hörbar kaum.

Und hinter uns erklang vom Walde

Ein Knkuksrufy als fei's im Traum,

„Mein Weggenoß. was foll dein Srhwei:

Was reiteft dn fo ftumm voran? [gen?

Sprich. haben dir's beim frohen Reigen

Zwei fchöne Augen angethan?“

Sehier iibermüthig mnßt' ich's fragen,

Da fah er anf voll Traurigkeit

Und fpraeh: „Laß dir ein Miirlein fagen

Ans meiner fernen Wanderzeit.

Ein Sommerabend fank hernieder:

Ich frhrilt allein durch's weite Feld,

Und Blitze znckten hin nnd wieder

Am wetterdnnklen Hinnnelszelt.

Ich ging des Wegs mit müden Schritten,

Kein Dorf, kein Weiler weit nnd breit.

Nur aus des tiefften Waldes Mitten

Gab Kuknksruf mir das Geleit.

Und plötzlich rief es aus der Ferne:

„Kukuk, Herr K'ukuk, fagt niir doeh -

Ich möcht' es wiffen gar zu gerne -Ü

Wie viele Jahre leb' ich noch? -

Eins - zwei - drei - vier - er

wifl nicht frhweigen!

Er hat gelogen. glaub' ich fchier -“

Dann trat aus grünen Waldeszweigen

Ein Mädchen anf den Pfad zu mir.

Was dann gefchah? - Ich weiß es

nimmer.

Wir fehritten ftill am Walde-Zinni).

Jin Weften ftarb der Abendfchinuner

Und dunkel ward es iiber'in Land.

Leuehtkäfer in dein Haine gliihten;

Die Heimwen zirpten ring-Z im Chor

Und junger Liebe Rofen blühten

In meinem Herzen licht empor.

Dann kam ihr Heim auf grünen Matten;

Die Eltern größten froh den (Haft.

Sie boten Alles, was fie hatten,

Mir gern zn Speife. Trank nnd Raft.

Vergeffen waren alle Sorgen -

Jin Walde ging der Wind mit Sans;

Ich aber war fo wohl geborgen,

Als ruht' ich ftill im Vaterhans,

Am andern Morgen kam das Scheiben.

Mich trieb mein Loos auf's Neue fort,

Hinans in Wald. Gebirg nnd Haiden.

O Scheiden. Scheiden, bittres Wort!

Du thörieht Herz. du mußt's nerfchmerzen.

Dein Glück fo bald entfliehn zu fehn.

Der Wandrer foll init ftarkem Herzen

An Heim nnd Herd oorübergehn.

So zog ich hin in's Weltgetriebe >

*Da draußen winkte mir das Glück.

Das Beffre aber. meine Liebe,

Sie blieb an jenem Ort zurück.

Sie lockte mich auf allen Wegen;

Der Kukuk rief mir weit und breit.

Da zog's mich jenem Thal entgegen,

Und wieder war es Sommerszeit.



Am Verge-Zhange fchritt ich nieder;

Die Lüfte gingen wie iin Traum,

Und Blitze zuckten hin und wieder

Ueber den düftern Hirnmelsraum.

Die Abendfonne fank am Walde;

Es ward fo ftille auf der Flur!

Doch fie kam nimmer durch die Halde,

Kein Tritt oerrieth mir ihre Spur.

Ein friedlich Kirchlein fah ich fehimmern

Ans einem grünoerfteckten Thal

Und eines Kirchhof-Z Kreuze flimmerin

Dem Wandersmann ein ernftes Mal.

Leis trug der Wind auf fanften Schwingen

Mir wunderbare Töne zu;

Bald klang's wie Schluchzen, bald wie

Singen

Fiir eine-Z Herzen-Z ew'ge Ruh'.

i Was follte diefe?? ftunnne Mahuen,

Wo ich dem Gliicke endlich nah?

Warum befchlich mich bringe-Z Ahnem

Als ich das Heim der Liebfien fah?

Noch fpann fich Ephen um die Mauern,

Die Bäume ranfchten: Tritt herein!

Ich aber fand in ftillem Traueru

Die alten Eltern - ganz allein.

Und als ich fchied, da rief mir wieder

Vom grünen Wald der Kutnk nach;

Die Vöglein fangen ihre Lieder

Wie einft in Liiftem Hain und Hag. -

Gefellr hier ift die Mär zu Ende.

Oft aber kommt das alte Leid,

Wenn fo wie heut zur Sonnenwende

Jm grünen Wald der Kntuk fchreit.“

Ida Yan'.

Röendandacht.

Nur leife zirpt noch hin und wieder

Ein Heimchen im bethauten Korn.

i Verdännnernd taucht fein weicher cFlimmer

i In duft'ge Schleier Beitritt nnd Strauch

Aus blauen Höhen leuchtet nieder i Und ob dem märchenhaften Schimmer

Des MondeZ bleicheöz> Silberhoru, i Wogt zitternd würz'ger Walde-Zhanch.

Ich fühl'T wie fegnend durch's Gelände

Der Gottheit ew'ger Odem weht,

Zn Andacht falt' ich ftumm die Hände:

So wird zum Liede mein Gebet,

?auf Yeiniclie.

- :x

 

70m Wege-ami. Kleine Bilder oon

Wilhelm .jez-18611. (Berlin, Verla von

Emil Felber; *1893.) Wenn ein zeitgenöffifcher

Dichter Anfprnch darauf hatt unter den Mei:

ftern der Stimmnn smalerei als erfter ge

nannt zu werden; ?o gebiihrt diefer Wlan,

feit Theodor Storm nicht mehr unter den

Lebenden weilt, unftreitig Wilhelm Zenfen.

Das vorliegende Buch; in welchem je ein

lyrifches Genrebild mit einer kurzen Vroia

fkizze wechfelt, liefert die erneute Beftätignng

des Gefagten, Wenden wir uns znniichfi den

l Gedichten zn: hier leuchtet, gliiht und flammt

es wie die blühende Haide im gedämpften

Sonnenliän eines Spätnachrnittages; hier

ranicht, klingt und fingt es wie Quellen:

i mnrmeln. Waldeswehen und Troffelfchlag;

hier ift Alles getaucht in ein Meer von Glanz,

Licht und Dufh fernab der Welt nnd ihrem

profanen Treiben, und doch nie connentionell

und verbraucht, fondern immer eigenartig

und felbftftiindig in Erfaffung und Durch

führung des Motios. So befingt unfer Dich

ter in Werfen von oft faft beriietendein Wohl

-7.2.!
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laut das Ahnungsvolle einer aufkeimenden

erften Liebe- den dämmerdunkelnf weltabge:

fchiedenen Frieden eines von den Schauern

des Todes umwehten Cinödhofes im Schwarz

walde; die in deutungsreich oerfehleierten Urn:

riffen gehaltene Gefehichte einer unglücklichen

Liebe- die mit wunderbarent Gefchick auf einen

realen Gegenftand übertragene pantheiftifche

Weltanfehaunng der buddhtftifchcn Lehre und

die entfagungsoolle Liebe eines int Reiche der

Erinnerung Troft fuchenden Vaterherrens, -

Von den übrigen Gedichten ift freilich hier

und da eines in allzu oerdijmmernden 11m:

riffen gehalten und den hier genannten darum

nicht ebenbiirtig. Unter den Vrofaftizten heben

fich als Gabinetftiiekchen der Erzähler-kunft u. Ol.

hervor: „nu-3 eure-W eine vifiouiire Schau,

in deren einzelnen Bildern die Sorge um's

eigene Wohl der Aufrechterhaltung eines

hoheren Sittliwkeitßprinzios fich unterordnet;

„Der Falter"F eine finuige Allegorie iiber das

Wefen eines Menfchen, der die Welt mit den

Augen des Dichters anfchaut und dariiber

fein eigenes Leben uertriiumt; die reiz

volle und gemüthstief empfundene Erzählung

„Tic Verfteigerung"; das zu ernftent Nach

denken anregende Kapitel iiber „Die Frau“;

ferner die mit beißender Satire gewür'te

„Eorrefpondenz aus dem Leben" (die wir ei

ihrem ausgeprägt litterarifchen Charakter mit

Zuftimmung des Verfaffers im Vrofatheile

diefes Blattes als Probe zum Abdruck bringen)

und fchließlich ,Zn der Shloefterneccht“F ein

leben-?voll entworfenes Sittenbild mit einer

allerdings unerwartet rafchen Schlußwendung.

Nicht recht verftiindlich da egen in feiner

mhftifchen Faffung ift „Die lite“, und „Die

Jlafe“ kann nur als Produkt einer capriciöfen

Laune bezeichnet werdem deren Einoerleibung

in das Buch deffen hohem poetifchen Gefammt

werth aber felbftoerftiindlich keinerlei (Eintrag

zu (hun vermag. kan] lle-inne.

Liateetrjgmnß (Lar- allgemojnen [bift-8

r-atur-ZeZ-cbielita. Von 1)1-. .4c101f8wr-n.

Dritte, verntehrte u. oerbefferte Aufl. (Leipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber- 1892.)

Preis 3 Mark. Es mag fiir die politifche

Gefchiaufchreibung dahingeftellt bleiben, ob fie

fich blos auf eine objectiuef regiftrirende Dar

ftellung der Ereigniffe und Völkergeftaltungen

zu befchriinken habe, oder ob ihr, wie gerade

in der lernen eit verlangt wurde, auch eine

localpolitifche Yärbung geftattet fei; fiir die

fchöngeiftigen, wiffenfehaftliehetn philofophi

fcheu Schopfungen fcheint ntir eine objective

Darftellung der Geifte-Zkulturen in tendenz

freier, abgetlärter, den Einfluß auf Zeit und

Volksthum zeichnender Form nnbeftreitbare

Forderung zu fein. Man muß darunter nicht

die kalte, trockene Turchziihlung von Autoren

und Werken verftehen. Warme Empfindung

und innige? Verftiindniß fiir das Erhabene

diefer höchften der Geiftestverke halte ich fiir

eine ebenfo unbedingte Voransfeßung, wie

ein kalter-r befonnenes, kunftfinniges llrtheils

vermögen fiir unerliißliches Erforderniß. Adolf

Stern, der gewiegtc Litteraturhiftoriker, hat

des öftern bewiefenf daß er diefer großen Anf

gabe in hohem Maße gewachfen. Er beweift

in dem vorliegenden erweiterten, bis auf die

jiingfte Zeit reichenden Werke oon Neuem

fein meifterhaft litterarhiftorifches Talent, Zn

feinem „Katechismus der allgemeinen Litte

raturgefchichte" wolflte er kaum oder weniger

ein Lehrbuch fiir die Jugend, als vielmehr

ein Handbuch fiir gebildete Lefer fchaffen; ein

Nachfchlagbuch. das in großen Zügen ganze

Epochen, gewiffe Strömungen, beftimmte Ent

wicteluugen fefthiilt und ein Gefammtbild der

Litteratur bietet. Die folchen Strömungen zu

Grunde liegenden JtnpulfeT Einflüffe, Ideen- _

kreuzungen fo zu zeichnen- daß fie von pole

mifcher Manierirtheit, voir die eigene Ver-fiin

lichkeit herausftreichendeu Afferten frei bleiben,

ift ein um fo größerer Vorzug der begrenzten

Katechismenform, als die ungeheure Stoff

fiille gar zu leieht zu den Fehlern von Schwnlft

und llrtheilstriibnng zu verleiten geeignet ift.

und Stern entledigt fich diefer fchwierigen

Aufgabe mit äufterfter Gefchirl'lichkeit, init

noch größerem kritifehen Feingefühle und hohem

Kunftoerftändniffe. Das Buch lieft fich glatt

und angenehm fpannend. Die einzelnen Lit

teraturphafen, die mit realiftifcher Lebhaftig:

keit gezeichnet find, bringen dem Lefer dte

einft gelernten Details in Erinnerung ohne

ihn init dern Vallaft der großen Nomenclatur

zu beläftigen, Den wechfelreichen, vor unferem

Geiftesauge vorbeiziehendeu Zeit: und Kultur

bildern weiß Stern vielgefialtige Darftellungs

formen anzupaffen, nie ermiidend, nie ftudien

artig lijftig, aber immer frifoh fprudelnd und

aukeIE-"d- llejnr-iob Interner-leer.

Ilm-lin, (ler- 80111. (168 ll'enfolo. Ein

deutfches (Epos von Znxngc Sturm. Der

neueren Dichtungen dritter Vaud. (Gera

llntermhaus, Verlag von Fr. Eugen Kohler.)

Auguft Sturm befingt, wie Jmmermann, die

Schiclfale des fauftifchen Satausfohnes, der

fichf entgegen den Hoffnungen feines Vaters

von diefem ab zu Gott wen et. Bis zum _Zu

fammentreffen Merlin-Z mit Viviane, welche

von Jmmermann als herzlofesf von Sturm

als treuliebendes Weib gefchildert wird und

welcher der Halbgott im Taumel der Leiden

fchaft alle feine großartigen Ziele opfert, ift

die Handlung beider Dichtungen im Wefent

lichen die gleiche, nur bei Sturm ftellenweife

breiter ausgefiihrt. Nun aber will Sturm,

im Gegenfatie zum Romantiker- feinem Epoß

eine moderne Richtung geben. Diefe befteht

darinF daß er feinen Helden die Wonne der

Liebe voll auskoften und ihn nach dem Tode

der Viviane feine Verfchuldung durch ein

längeres gemeinnützige?- Wirkeu fiihnen läßt,

wiihrend bei Zinnterurann der Satan den

tninnebethörten, aber gleichwohl nicht völlig

begliiekten Sohn feiner Berblendung nur ent

reißt7 um ihn danuf da er ihn durch Nichts

zum Abfall von Gott bewegen kaum fofort

zu zerfchinettern. cDer Zmtnermaun'fche Mer

lin leidetf weil erF mit an fich fiindlofen

Mitteln7 in fanotifchem Eifer Gott iiber

I_
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feinen Willen hinaus zu dienen fuchte; der ' hiuzugebeu. Ein focialiftifcher Agitatortvälzt

Merlin Sturm's biifet, weil er zur Erreichung i ihm liftig die Schuld cities von ihm felbft

feiner felbfilofen Zwecke eine Anftiituug zum begangenen Mordes zu; fchou znrHiurichtnng

Ehebrnch nothwendig glaubte: er erfcheint vernrtheilt) tvird Frei noch im leuten Augen:

uns, obwohl durch feine Zen ung ebenfalls blicke durch die Ermittelung des eigentlichen

ein Dämon, in Schuld und Sühne zu fehr Thaters gerettet und findet in der Liebe eines

vermenfchlicht. Jin Uebrigen zeichnet fich die braven Biirgetmädcheus Troft fiir die iiber

Diänuug Sturtn's neben der Einheitlichkeit ftaudenen Leiden. Dies im Wefeutlichen die

des Versmafzes fowohl durch Formgewaudt- Handlung des Schanfpiels. Dem Stücke

heit, die hanptfcichlich in den Terzineu des welches keinen Anfpruch darauf erhebtF eine

erftett Gefanges erkennbar wird) als auch Vroblemdichtung u fein, ift vor Allem natiir

durch fchwungvolle Dictiouf vorzüglich im liche und doch maizoolle SpraGe und Haltung

fechften Gefangef aus. Befonderer lurifcher uachzuri'lhmen. Als befonders gelttugeu feieu

Reiz ziert den elften Sic-fang. Das Epos ift in erfter Linie die Schilderung der verfchiede

Rudolf von Gottfchall gewidmet. - Bon nen Arbeiter 1, Akt, 1. Auftritt) und die der

demfelben Dichter liegt uns ferner vor: leichtfertigen ifette Wigand erwähnt. Auch

Reinheit-t lit-ei Schaufpiel aus der Ge: billigen wir es vollkommen, daß der Dichter

genwart. Der neueren Dichtungen vierter feinen dem Schaffote eutgegenfehendeu Helden

Vaud. (Naumburg a. S.- Verlag von Albin alle Bitterkeit und Verzweiflung der Todes:

Schirmer.) Reinhart Frei, ein Bankiersfohu. angft durchlofieu läßt: ein junger und trail

der, fiir die Sache der Enter-bien begeiftertf um ftroheuder Meufch wie Reinhart Frei betrachtet

den vierten Stand kennen zu lernen, eine Zeit fein uurühmliches (Ende noch weniger als

lang in einer Fabrik als Arbeiter thcitig ge- kühler Mitrtnren wie der x,ltriuz von Hom

tEoeZen ififBentfchließt fich, fein nftütterliches l burg iu Heinrich von Kleift's Schaufpiele.

r e ur ,efriedigung der von einem ge
wiffenlöofen Vater betrogenen armen Gläubiger yM1 IWW'

*

 

Bull-.mungen 'on .ligen-einer (leitung. Feel. Ljoceoöuug, 'Idee nei-an ?or-entlang Fin-kunft

geerbt-.cin "ii-t1, 'nude riet-ellen uncl mit (limitier- 'l'jnte ge--cttriedeo dein. ker-ner j.. Fetter [Beitrag .ut

ein 13|." kapier- deooucierc :u ecm-.zittert una eit-rt" .too blinaoneiung tivi-on litten-ton. funf qutlmltoo.

Ww dave-lite .job 'on allen [Limerick-tigen *deckt-ift, ci. *air (Basic-lite (ideen-mp' niclit., gro-vors

Zweiten .der nur clann "trocknet-cler), 'von eier 'alla lieu-ng .nt beutreituug ciao [Alanya-*to*- dei

liagt. [weimar reircl nicht bereinigt, Lei ernten-.liqui- Linoe-.orluug int. angede- (ist Jenna-quelle (lo- „l). h."

orfotclerlic-li, ci'. nur Zdoooantoo accept-nel. auf l'rlttung ilirer *Arbeite-o baden. til-toto, "vlc-[ia mil

*Ztrat'porw del-not dei ru.. .vlc-son, "anton .uni-.11111.10- :uruclcgae'jocc-zu. anonyme, .0"i. .11.

eiieooo Damit-.mungen niclit (Betrug. loi-.united ist-jako 'ai-t'.lloo 110m ycpjorlrvkdo. lt'.- e'orclczn nur

0kiqiouldeitrkqo angenommen.

b). Ort'. 2. in lJ-l l). Z. Ihren Ge: h fchlcigen fehlt es uns im Brieffchalter an dem

dichten fehlt es neuerdings nicht nur iiufter- hierzu uöthigen Raume.

lich an der nöthigen Fcile, fondern auch in: le). 0-ltl. iu n--u „Lotos“f lo'. k'. in

haltlich ander rechten Selbftkritik; laffen Sie ll'-nu „Sommernacht“ (mit Aenderungen);

nicht nach! - Wenn Sie nnfer Blatt direct .). 1*). in [i-ale „Sonntag im Hochgebirge“

bei der Expedition beftellen) fo erhalten Sie und (i. lt. in 12-11 einige der „Sprüche“.

die Nummern frauco per t luft natiirlich früher sugenommenl

als beim Bezuge durch die Buchhandlung. lt. lt. in 8-3 (zu kühl reflectirend); tl, l?,

lt. 8. in b-n. Wir bedauertn Ihren iu y-in (Ihren Gedichten fehlt es noch an

Wunfch natürlich nicht erfüllen zu könnenf kraftvoller Herausarbeituug ftimmungsmäch

doch haben wir gegen eine uochmalige Ver- tiger Motive); n. lt. in lL-(t (vermeiden

öffentlichung des Gedichtes in einem anderen Sie füßliche Ueberfchwenglichkeiten); [I. l). lt'.

Vlatte nichts einznwenden. Zu Aenderuu en in b-u (zu ausfchließlich befchreibend); (J.

entfchließen wir uns nur nach reiflichfter l). in Z-(l (metrifcheVerftöße, unreine Reime

Erwägung, daß folche, kritifch betraäftetf auch und Znoerfionen derweifen Sie jnnächft auf

unbedingt Verbefferuugen find. Dazu oer- das Studium einer Voetik); ii. ". in ll-(lt

anlafn uns fchon die Achtung vor deu In: (durchwe zu belanglos)z li. 8. in lil-»3

tenfiouen der Verfaffer. Zn Aeuderungsoor: (wir miifen uns auf die eine bereits be

"d
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iiehende Ausnahme befehrc'inien); l). 'il in

]j_(i (fiilit gegen den Schluß hin doch gar

zu fehr ab); ik), ii. in ill-t (wir find fiir

og. „freie Rhnthmen“ wenig empiiinglieh);

k). *1'. in 8-1“ (ftilifliich nnzuliiuglich); l'.

1*). l3. in lil-e (des Oefteren im Ausdruck

verfehlt); li. l3. iu li--a (fc-hüpfen Sie tieierJ;

i3. lt, in (Jr-t: (ohne eigenartige Prägung ;

0.1". in ii-g (diesmal in der Behandlung

des Stoffes zuwenig frjfch und urfprüng:

iich); 'i'. ll. in 1*'_a (zu lehrhafl) nnd l'". ",

in n-zr (inhaltlich ungeeignet. laffen Sie

Weiteres fehen).

llnnlcenel abgelehnt!

13. k'. in [0-3. Fiir Novellen haben wir

bel'anntliw keine Verwendung. erwarten aber

gern den uns in Ausficht geftellteu Profe

anffah.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 2. Juli 1893.)

hutialisverzeiehniß.

Gedichte von Joh-inne' llroelfi, Johannes fieinrim, Karl sienenlleln, Erin] ,Banani-r., River! Makler,

Lief-han Milan!, Alfred Ronin., 'Iron [landet-lee, Ida Dar( und Linn] (fell-inte. -» Eine Torrcfnondenz ani dein

Leben. Bon iiljlln-lm Ienlcn. - flllaurlalan. - tirjelllljalter.

F ?ia-hdrurti der ?re-[a uud größerer Dichtungen ill unterfagt, xwdruck likel

nerer Dichtungen nur unter genauer Qnell'enangaoe gen-titel. “M

Befiellungeu find zu richten an die fxpeaitlon (kunt itelnre'a 'ei-lag), Einfendnngen

an die 'Keane-tion ae. „Neutronen l)|et.teehehn“ in brennen, .angebin-geretraeee 4.

dreoüeo (lim-Zweit Serj-Feen).

ron (ioetho'e “i'ocie hin .nr (iesonnurc. Wit

einer i-Zjniejtnng: die (lei-tacho hitler-»tur 'on

1800 hin 1832.

kan] klein-(298 'cr-leur.

ließe-diente (ler(leute-onen Litteratur

Zehn .l)ichterhiiciniaean

in Uni-nehm".

460 Zeiten, kreis droach. ,F 6,-, [-Uili". gel'. ,F 7.-, klnlhi'rnnr (biehhahekdnncl) .F 7.5l).

Zehioeiaohe Zeitung: Zeiten haben niir ein litternturgeoehichtliohnu iiuch [nit solchem ?ergangen

gelegen. Dureh eine (Inn-0 Mehr ein erlrincheniier [Lauch, uncl (lie 'ert-naar haben .ich irc-in

geringes 7ercijenut eln-nic cal-warden, einen .je enciiinh einen-l in eien Want '0o dir-mon uncl

'kit-Jin, in (lem (ita nau-:uw llitternturgeechichco fine ontiakto, leieht nnei (Meinung geht-.ehr

haben. (ua Luc-h nei hiermit 81117.! Qnaeiegentlioiuto ornpi'ohlan.

Reform (liquide-kg): benz kann .allte in ,jean [Lan-bibliothek gohjlcieter knrniijon, n70 (lauter-do

[litteratur- noch gehegt uncl gepflegt ..n-a, Lingnog Lotion.

7onuircho Zeitung: [lin brauchbaren uncl 'nichtig-ea Work.

l'jü'xoglnjn: Lehen eien Fer-icon eine. 6ottuehall una Salomon "ira auch (ließe l-jttarntnrgeachlehto

(Leg-mera". uncl iung'ton 7efgnngnnbnjt nn oriontjron. - ver 81011' in'. in pcßaonäßk Weine gruppirc,

clio bnrutoiluns in'. schlicht uncl frei 'on kin-nean uncl Fortgetlunieer, man bekanntlich nicht

'on _jener hineratnrgeaehiehto gilt..

' (inn-inn (ier [..i-ro rom "onen uncl 'on .ion

Vor-nen (io.- l'iohtkunrle [nit einer [iin

(len "leg in'u Lubmin-n [innen, eine ein Karim-ini.. flthlt, .ich über (lie (lauten-ha bitter-ami- (ink -

Vl

| führung in eine (lol-io', "ler 'iunatiehr-Q.

"an ynui [lei-.no una itucioiph 600er...

Umfang 23 Bogen. ?reis drouch. .n 5.--, geb. .FF 6.-.

hingnin fiir Litteratur: Die "erinner- oinci an ihre .aufgabe rnit ete-engen Vorher-ungen far eich

uncl (iin bee-Zr her-angetreten; .in 'on-.then ein umfangreiche. Finnen, reiche Zaleaanhoit uncl

feinen 8chllnh0jteanilthl.

'l'iig-iieho [inniinehnn: die 'or-[anaer- eine] hilton-zr 'on pralrfjeohem Ver-Morini.. uncl ruehttgaro 60_

nah-nacli, 'an (Kuh.- nnci llnroraingonmnrnenheic an. Unheil..

hamburger iüobriohton: Lin Zernther una [fahrer .11er gemieteten .iii-eien :urn Ueretänaniea eine

Weser-e uncl nur "Turniere-ng eier [or-nen echte-1- [licht-erlag.

Leitung fiir ein! höher-o llnterriehlvrreuan hentai-binnen: Lin brauchbaren una tilchtjge. Werte.

i'reuovieehe Jubi-bücher: lili'. nicht geringer Reunion.. geschrieben, eine praktjeoh 0riontjrentio

(label-eiche biete-na.

dont-.ehe [lehrer-Leitung: Der nummer( eien [Buche. ist ein iii-nme gan-tiger, nenn man fühlt,

einen 'nun nich ermitteln-(ligne Führung nn'ertrunt. Die Sprache) Nina.. einfach uncl hai aller

Zehnder-Nitrit eine Getrennte-ollen tiber-nn 'aretänrilialm Un. int keine yoo'u'ie hoirnnnt, (lie wan

alu (reihe-genes i-'nrniiianhneh herein-hnen konnte 'nit cler nitrnljchon lieroeinignng "ia clio 'l)r.

liegen-io, Sie ine-.t one nie-he 10er, unklar una unbaj'rieäjsl, wie an. populörnn ouatoiinnsan

gewöhnlichen Uhl-go.. -

Chef-Redacteur nnd Eigenthiimer: Yan( eHeinze.
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:iii-ene- Yeben.

?um das alle meine Nieder,

Cßafl du, Yet-z, [az-'n abgebl'üht'l

Haß und oMelle, 'lehrt mir wieder,

*' Yenn des Friedens bin ich müd',

Slallet eure ?Runner wehen,

Glüheud, dunlieljarben, blutig,

Euren _Kriege-ruf laßt ccf-halfen,

Fleck und luftig, wild und mulhig.

?laßt ihr gleieh als ?lever-windet,

:Halt mir doch nicht vor euch grau-[en,

Eli' mir diefer. „Herz oerödel,

Hutter( Feinde drinnen haufen.

(4)7W'JKRW c 37W

* S FO]

Heinrich _Weltweit-pl.



KHK

c:Line Clorrefpondenz aus dem :Lieben
 

e ohll'ribliche Redaction

der „Bildung“,

Sehr geehrter Herr!

' ' * "9) Mein erfter Antrieb warf

i x U* Ihnen aiif Ihre lehrreiche

Zufchrift nur mit einem kurzen Goethe'fchen

Gdßeitat tu erwidern. Bei genauerer Er

wägung indeß halte ich doch eine etwas ein

gehendere Antwort fiir angebrachter. Nicht;

als ob ich mich der thörichten MeinungJ hin

gebef auf Sie den geringfteii (Eindruck amit

zu erzielen- denn Alles, was ich Ihnen zu

fagen gedenke„ wiffen Sie geiian ebeiifo gut;

wie ich. Aber Ihr Brief hat einen Anrei

auf mich geübt, es mir felbft einmal bei

diefer Gelegenheit, in Worte gefaßt- lebendig

vor die Augen zu ftellen. Befiirehten Sie

nicht; daft ich Ihnen zn viel von Ihrer fiir

den Vorfchritt der Menfchheit fo wichtigen

Zeit in Anfprneh nehme; ich werde mich mit

Riicfficht darauf knapp und möglichft deutlieh

ausdrücken. Und ini Uebrigen bitte ich, meine

Entgegnnng als eine an einen unperfönlichen

Gegenfiand erichtetq die „SW-Anrede darin

als_ an die „ edaetion der Bildung“ gewandt

aufznfaffen. Denn ich fpreche zu einem un

wandelbar feftbleibenden Begriffe „in der 67k

fcheinnngeu Flucht".

Wenn Ihre Worte Ihre Meinung wieder

gäben, wiirde es allerdings ichwer fallenf eine

„ierftändnifzbiiicke zwifchen Ihnen und mir

zu fchlagen. Sie fagcn: das iel, das Sie

fich vorgefeßt haben, ift eine geiftige Empor

hebiiiig des deutfchen Volkes - und ich ani

worte Ihnen: Sie lachen iiber Ieden, der

fich von Ihrem Whrafenfchwall fo viel Sand

in die Augen werfen läßt; nni nicht zu er

kennen; daß Sie iiberhaupt gar kein Ziel be

fißen, als möglichft viele Markfti'icle aus

niögliehft zahlreichen Tafchen des deutfchen

Volkes in die Ihi'ige heri'tberzuloeken. e-Öazn

ift Ihnen jedes Mittel rechh das diefen Zweck

erfiillt und Sie nicht mit ftrafrechtlichen Un

gelegenheiteti bedroht. Sie haben keinerlei

eigenes Intereffe, Verftändniß, Zu: oder Ab:

neignngf fondern nur einen kaufinännifchen

Inftinkt und Galciil fiir das Abfatigebiet

Ihrer Waaren. Vor einem Krämerladentifch

ftehend, treiben Sie einen weitausgebreiteten

Detailhandel mit Religion; *llhilofophieX

Politik- Voefie, Kunftf Wiffenfchaft und allen

ähnlichen gangbaren „Artikeln“ Ihres Vor

rathslagers und händigen jedem Käufer fiir

den Abonnenieiuspreis feine Portion, in die

Papierdiite Ihrer „Bildnn “ gewicieltf ein.

Ihre Waare bildet die gefftigen Nahrungs

mittel fiir Hnnderttaufende - denn dahin

hat Ihr „unabläffiges Streben nach der

höchften Entwickelung“ es gebracht - und

wenn der Silberklang in Ihrer Ladentaffe

Von ?silberne Heulen,

(Schluß.)

fich nur als ächt heransftelltf fo zucken Sie

iiber Ten als einen Tropf die Achfelr der

Ihnen einwendet, Ihre Waare fei verfälfcht

nnd werthlosf mache das Volk kraftlos und

bliitarinf ftatt es zu ernähren. Denn Sie

faloiren Ihr Gewiffen - falls Sie etwas

von einem derartigen *Störenfried befißen

follten - mit dem Vorhalt: Wir ftehlen

nicht, es ift ja der freie Wille der Leute, uns

unfere Artikel abzukaufen. Und eine Markt

polizei giebt es ja oerftändiger Weife auf

diefem Gebiet nicht; oder fie ift mit an un

ferm Gefchäftsausfall intereffiri.

So ftehen Sie in der That „auf der Höhe

itnferer Zeit“ iiiid wetteifern mit den zahl

lofeii iibrigen Schwindelindnftrieen, die ihren

Gewinn durch beträgerifche Ansnußun der

UnwiffenheitF (Heiftesarmuth und eicht

glänbigkeit zn erzielen trachten. Aber was

bei Ihrem Gefchäft befonderften Ekel einflöfztf

ift- dafi Ihre marktfchreierifehe Reclanie mit

den beften Gütern der Menfchheit zu handeln

oorgiebt und fich zu diefer Anpreifnng der

Berufung anf eine „Referenz“ durch den

eigenen Befiß der höchften Gedanken, Em

findnngen; Wi'tnfche und Zwecke bedient.

,_-i'ir Ihr eigenfiiehtig gemeinfies Trachten

fchenen Sie fich nichh Blendftiicke der feinften

(fiefiihleF der tiefften Ueberzengnng und er:

habenften Vorfiellnngen als Köder auszu

werien. Mit dent tönenden Brnftpathos des

bewegten Herzens, der überoollen Seele, des

nnbeirrbaren Wahrheitsdranges oerkiindigen

Sie in hiinderttaiiiend Wrofpecten die „ideale

Tendenz" Ihres Wirkens. Und wie lachen

Sie iiber Religion uiid Wiffenfchafn Knnft

und Dichtung iiber jedes geiftige Befitzthum

der Menfchheit; irenn die dummen Fifche auf

Ihre glitzernden blechernen Lockfliegen tiichtig

angebiffen nnd Ihnen die ausgiebigfte Mög

lichkeit oerfehafft haben, fich an die einzige

reale Idealität Ihres Talents, an den niit

Anftcrnf Trüffeln und Champagner bedeckten

Tifch zu feßen und fich an Witten iiber die

„dumme Muffe“ Zn beluftigenf die Ihnen

die Mittel fiir die Erreichung Ihres „höchften

Lebenszieles“ geliefert.

Und liine ill-te inet-Funde, daher Ihr Schreck,

Ihr Zorn bei einem Anzeichen; - fei es der

albernften Zufchriften des von Ihnen dazu

abgeriehteten Abonnentenpublikums - daß

der Fang einmal etwas weniger ergiebig

ausfallen könnte. Es giebt nichts was eine

eriifte Bedeutung für Sie befäßef außer dem

Einem daß es Ihnen bitterlicher Ernfi ift;

keinen zahlenden Abonnenten zu verlieren.

Dies zu verhi'tten, find Sie in Wirklichkeit

Tag iind Nacht bedacht„ nnd Ihren nnaus

gefeßten Ealeiil bildet die forglichfte Berech

nung, wenn Sie es möglich machen können;
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tot (ze-pirat, tot 89118118 zu allgemeiner Zu

friedenheit unter einer großen Nachtmiiße zu

vereinigen, Sie haben fich die richtige Ant

wort gegeben: Indem Sie einen mit Syrup

fiißgemachten und mit Rofenwajfer parfü

mirten Schlaftruuk zufammenbrauen. der

Allen gleichmäßig „fiiffig“ iiber die Zunge

gleitet, alle Köpfe in der nämlichen Art ge

dankenlos eittdufeln und ohne Kopfweh wieder

aufwachen läßt. So entfteht Nummer um

Nummer Ihrer „Bildung“, deren richtiger

Titel „Die wöchentliche Familienbettelfuppe“

wiire.

Es ift wahr. Sie thun in diefe alle er*

forderlichen Zuthaten hineinj mit Ausnahme

des Salzes. Salz fchärft die Gefchmacls

nerven. die abgeftumpft werden follen. Jhr

Publikum ift fehr dummf aber Sie haben

das richtige Gefühl, daß Sie es noch beffer

verdummen miiffen. Zu dem Behuf rühren

Sie zuvörderft eine Zuckerbriihe an. in der

alle Ihre Suppeningredienzien gleichmäßig

fchwimmenf wie in getviffen Gafihöfen fiimmt

liche Speifenkarten-Artikel in der nämlichen

Reftaurationsfauce. Tiefe dicke Tunke befteht

aus einem Gemifch der landliiufig hohlften

Vhrafen, ntit denen Sie Ihre „Freunde"

(d. h. Abonnenten) als die edeltienVertre-ter

deutfcher Vaterlandsliebe, deutfcher Gemiiths

tiefe, deutfcher Redlichkeit, Sittef Treue und

unendlich anderer fpecififch deutfcher höchfter

Eigenfrhaften kennzeichnen. Sie wiffen, wie

fchmackhaft diefer ranzig gewordene Honig

brei der Maffe iiber dte Zunge geht, Sie

wiffen. wie fie fich die Berdauungsgefundheit

ihres Magens daran verdirbt, und Sie wiffenj

daft Ihre ganze Brühe nur aus widrigdfter

Verlogenhett zufammenfliefzt, daß an ere

Völker die genannten (iigeufchaften ebenfo

wohl befitzen, vielleicht manche derfelben in

reineretn Zuftandej als das gegenwärtige

deutfche Volk. Aber Sie reizen amit den

Appetit Ihrer (Hüfte (d, h. Abonnenten) auf

den Inhalt Ihres Kochtopfs, und Ihr „deut

fcher idealer Zweck ift erreicht.

Selbftverftändliaj indeß bedürfen Sie in

Ihrer 011a potrian. auch der fetten Beftand

theile an Fleifch und Gemiife fiir die hung

rigen Zähne, und Sie hacken mit größter

Bereitwilligkeit und mit Umfichtj nichts zu

ver effenj Alles hineinF was ein nach geiftiger

Nahrung lechzender Appetit des 19. Jahr

hunderts nur begehren kann. Mit befchei

denem Stolz, mit der gehobenen Demuth

des Wahlfpruches „Ich diene“ fprechen Sie

es auch in ihren Jahres- und Vierteljahres:

Bro rammen aus, daß man nur Ihre Zeit

fchrit zu lefen (und zu bezahlen) branchef

um in allen Gebieten auf der Höhe der

Bildung zu ftehen und fich fortzuerhalten.

Die von Ihnen aufgetifchten Gerichte und

ihre Zubereitung wetteifern in der That an

Wechfelfiille. Sie bringen Alles: Romane

Novellen- Gedichte. Effahs, populiir gehaltene

wiffenfchaftliche Auffiitte, Kritikern Gerichts

verhandlungen, Wlaudereiem Entdeckungen,

technifche Belehrungeu. Auekdotenj Spiele,

hilfsbereite und köfilirh humorifiifche Brief

kaften-Antwortenj gewaltige (ftets als „wunder

voll“ und „uniibertrefflich" von Ihnen im

Text geriihmte) Bilderwiedergaben von Haupt

und Staatsactionenj Feuersbriinfien, Schiff

briichen, Schlachten (alle immer „von dem

kiinftlerifchen Stift eines Au enzeugen“),

nmherziehenden modernen Genial en- (Heure

ftiicken, der „Wriimienbeilagen" Ihrer eit

fchrift. durch welche „Ihre (gliirklitFen)

Abonnenten fiir einen wahrhaften Spottpreis

in den Befiß des köftlichen und kiinfilerifch

vollendetften Zimmerfchmuckes gelangen“,

Sie bieten das Alles dar, nur haben Sie

jedem noch fo winzigen Stückchen Fleifch vor

her mit chemifther Knnfigefchicklichkeit die

Eiweißftojfej Fette. Kohleuhhdratej Salze,

(fifen: und Bhosphorfäure, das heißt- die

nährenden Beftandtheile ausgezo_ en und nichts

iibrig gelaffenj als fiißliche, faft- und kraft

lofe, ftheinbare Fleifchbroäen. In jeder

Spalte und Falte Ihres großen Kochtopfes

ift Alles die nämliche breite Bettelfuppe

elender Gefinnungslofigkeit, Feigheit und

Habgier, auf Koften der Wahrheih der wirk

lichen idealen Güter und der Gefundheit

des Volkes Ihren Beutel zu füllen. Denn

Sie fürchten nur Eines daß irgend Iemand

fiir irgend Jemanden aus irgend einem

Grunde Ihre Suppe zu kräftig halten und

das Abonnement an Ihrem Womentifche

aufgeben könnte.

So vergiften Sie das deutfche Volk, „in

deffen Dienft Sie Ihre Lebensarbeit geftellt

haben". abfichtlich. nicht mit ävendem Sub

limat. fondern mit Mehl und WafferF arts

dem Sie einen verderblichften Bappdrei fiir

die geiftigen Säuglinge anriihren, um ihnen

jede Möglichkeit des Wachsthums zu ver

kiimtnern. Senfationj Mode, Albernheit,

fentimentale Niihrfeligkeit und gemeinftes

„Gemeinverftändniß“ bilden den Zielpuntt

aller Ihrer ,Geift und Gemiith erhebendenf

dem Vorfchritt der Menfchheit geweihten

Beiträge aus den Federn der erften lebenden

Autoren". Was Sie iiber die Welt freier

und höchfter Gedanken. iiber Wiffeufchafn

Dichtung und Kunft- Staatsleben und Politik

in Ihre Suppe hineinriihrenf dient aus

fchließlich dazuj diefe Dinge zur Bedeutungs

lofigkeit herabznwiirdigen. jedes Nachdenken

iiber fie zu erfticken. Sie gebahren fich nicht

allein als Verehrer der „wenigftens vielfältig

fo fegensreichen Wirkungen“ des Vfaffenthums

- foweit eine allgemeine Zeitmode fich nicht

dagegen richtet, oder felbftverftändliche Riiä

ficht auf „Andersgläubige" (die Zahl der

„Llnglc'iubigen“ ift unter Ihren Abonnenten

zu gering) Sie in dent Maß ihrer Hiugebuug

an die Verdieuftlichkeit einer beftimtnten

Kirche befäzriinkt - fondern Sie find in

Wirklichkeit und bewußter Weife die hilfs

reithften Unterfiiißer aller pfäffifchen Ränke

und Riickfchrittsbeftrebungen, die keine eifriger

thätigeu Mitförderer an der Erhaltung der

Geiftesfiumpfheit der Menge befitzen, als Ihre

wöchentlichen hunderttaufend Sendboten der
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„Bildung“. ,Ihre

vatikauifcher inciex

oder, wie Sie fagen „als gctrener Eckardt

vor dem Heiligthum der deutfcheu Familie

wachtN daß keine Erkenutniß, kein Licht der

Wahrheit nnd Wirklichkeit, kein freier auf

treibender Gedanke, kein iichter Ton des

Herzens, keine tragifche Gewalt menfchliäfer

Leidenfchaft -in ihr vegetirendes Hinleben

hineinfallen kann > diefe Zeitfchrift „im

Dienfie der Menfchheit“ erzieht nicht nur

„die heranblüheude Jungfrau") fondern ihre

Brüder und Väter mit zu nnwiffeudein felbft

geniigfamen, gemüthsleeren uud geiftver:

eitfchriftf die als ein Y kriippelten alten Weibern. Mit dem kürzefien

ietoruni proliiditcdruun ' und treffendfien Wort ift Ihr „Gefchiiftß

betrieb“ der tiefftgreifeude Fluch des deutfcheu

Volkes, der es von gefuuder, mit Lebenskraft

und :Werth durchftrömender eiftiger Nahrung

abhälh um ihm Kopf und erz mit erbärm

licherf marklos- erriittender Koft zu betrügen.

Jch weißf dai) ich Ihnen damit kein neues

Wort gefagt habe, nnd zeichne mia), unter

dem Ausdrnä der Befriedigung) niwt zu

Ihren „fchc'ihbaren“ Mitarbeitern gezählt

worden zu fein, und mit der Ihnen gebüh

renden Achtung

Ernft Freimann.

Rus fernen cEtagen.

Jin Mai- in der herrlichen Vfingfizeit war's,

Und der Wald ftand üppig belanbt,

Als ich eine Locke goldenen Haar-Z

Von der finnenden Stirn dir geraubt,

Wir lanfchten im Hain, als die Nachtigall fchlng,

Und Bienen durchfchwc'irmten die Luft,

Und die kofende Schwinge des Wefiwiuds trug

Der Blumen entziickenden Duft.

O, weißt dn es noch) wie der Himmel fo blau,

Der über Waldung und Strom,

Der über Hügel! Thc'iler und Au

Gewölbt den azurnen Dom?

O fage, gedenkft auch du noch der Zeit,

Als Liebe das Herz uns beraufcht.

Als tvir finneud und triiumend wanderten weit

Und Küffe befeligt getanfcht?

.Ich denke der Zeit- liegt fie fern auch und weit,

So bewegt wie nimmer zuvor.

Und fie fteigt in Glanz und in Herrlichkeit

Vor den geiftigen Blicken empor.

Und wiffen möcht' ich, wie gern) o wie gern

Da dein Bild mir im Innern erwacht,

Ob auch du an den lieblich leuchtenden Stern

Deiner Jugendzeit heute gedacht?

Jch glaube, was im Gemiithe fchlief

Eines Mannes. fo manches Jahr)

Das ruht dort im Seelengrnnde tief

In Treuen für immerdar.

Beim Weihe zerftiebt's. wie brodelnder Schaum;

Und wenn fie vom Schlummer erwacht,

Dann denkt fie finneud: „Ein flüchtiger Traum

Umfpann mir die Seele bei Nacht.“

.Heinrich Zeile.

' "*__“f.



Wach anf, mein Lieb, den dunklen Traum der Nachh

?Sach auf!

Ich will ihn facht dir ki'n'fen von der Stirne,

Nun leuchtend flammt in junger Morgenpracht

Der Tag empor ob nächt'ger Bergesfirnq

Nun aus des Sonnenanges goldnen Tiefen

Die Segensflainmen neuen Lebens fprühn

Und Wnnderwelten, die verzaubert jchliefen,

Jin Strahlenkuß des Lichtes neu erblühn.

Wach anf! Wach auf! Der junge Windhanch trägt

Die hellften Morgengrüße dir entgegein j

Nun wieder fonnenfroh die Droffel fchlc'igtTief in des Gartens grünen Lanbgehegein i

Nun von der alten Linde höchften Zweigen

Auf's Neu' der Anifeln Jubelchor erklingt j

Und fich auf ihrer Lieder goldnem Reigen |

Jn's Himmelsblau empor die Lerche fchwingt.

Wach anf! Wach anf! Der weiße Rofenfiranch

Schlingt dicht um's Fenfter dir die Blüthenranken 4

Und weht anf feiner Düfte weichem Hauch l

Entgegen dir ein Meer von Lichtgedanken;

Und Bliithenfchleien morgenthannmflofjen,

Sie wehen fchiminernd fich von Hug zn Hug,

Als ob in Blüthen all fein Glü> ergoffen,

Sein junges Sonnenglück der junge Tag.

Wach auf, mein Lieb- wach nnft wie ftrahlend hell

Auch rings die Welt mich grüßt im Morgenprangem

Mir ift noch nicht des Lichte-Z Segensqnell,

Noch nicht der Tag. der goldne, anfgegangenz

Ju deiner Augen räthfeldnnklem Grunde ,

Rnht meine Welt, die Welt fo hehr und rein

Und nnr ein Wort- ein Wort ans deinem Munde

Führt mich in ihre Wunderlande ein.

Wach anf, wach anf7 mein Liebx o laß den Tag,

Den jnngen Tag auch nnfre Welt durchfonnen

Laß raften uns in ihrem Blüthenhag

Und trinken uns aus ihren Gliiike-Zbronnen,

Daß unfer Glück dem Glücke fich vermiihler

Das morgenjnng das weite All dnrchweht,

Und Welten weekend dnrch die Weltenfeele j

Als ew'ger Siegesgrnß der Liebe geht.

Nana GHeinze.
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Jene fchönen Lenzestage.

Da ich dich zuletzt gefehn.

Fühl' ich noch wie traute Sage

Scbauernd durch's Gemüt() mir wehn.

Und auch dn wirft's nicht oergeffen.

- Ob auch Jahr um Jahr entflieht -

Welches Glück wir einft befeffen,

Ch' von uns die Hoffnung fehied.

init.

Wie die Wipfel damals raufihten

Zu der Waffer leifem Fall!

Wie wir felig Küffe taufchten

Bei dem Lied der Nachtigall!

Süßer duftete der Flieder.

Holder klang der Vögel (Chor _

Solche Blumen. folche Lieder

Bringt kein Frühling mehr hervor.

Beide traurig, Beide einfam,

Jugend, Lenz und Kuß oerrinnt -

Eins nur bleibt uns. eins gemeinfam:

Daß wir Beide elend find!

..Hans :Tn-hr. von Yothfiirch und Yanthen.

s*iirifcljan Hcljmeer.

Auf dem Tütoogelmoor, im Wollgrasmeer.

Arbeitet Peter Hans Chriftian Schmeer

Nun an die achtzig Jahre fchon,

Um's liebe Brod, um kargen Lohn,

Sein Rücken ift krumm. fein Haar ift weiß,

Hier grub er als Knabe, hier griibt er als Greis.

So fuhr er, fo fiihrt er mit feinen Hunden

Den Torf zur Stadt. die erfi nach Stunden

Der gebrechliehe Wagen erreichen kann,

Dort heißt er von jeher der Schwarzfodenmann.

Znweilen, doch felten. trinkt er fich einen;

Dann fehläft er getroft auf den Vfiafterfteinen

Bei feinen Thieren den Raufäj fich aus.

Und klappert dann wieder vergnügt nach Haus.

Sein einziges Kind. fein Sohn »- ift geftorben?

Jin Ausland, wohin er ging, oerdorben'?

Nie hörte mehr einer von ihm. kein Wort.

Es raunt durch die Binfen von Todtfchlag. von Mord.

Den hab' er oollführt. doch ließ fich nicht fangen.

Faft vier Jahrzehnte find hingegangen.

Sein Sohn war fein Stolz, feine Hoffnung. fein Held

In feiner ganzen armfeligen Welt.

Wie wuchs der heran. wie die Buche geftreckt.

Schon als Junge mußt' er in Furcht und Refpekt

Zu bannen die luftige Kinderfchaar

Als Räuberhauptmann. als Hospodar.

Sieben Fuß groß. und mit wildem Blut.

That er als Jüngling wenig gut.

ill'



Die Mädchen entriß er ihren Galanen!

Wie's ein Sultan verlangt von den Unterthanen.

Er blieb der Herr, wohin er f>)lug.

Er war der Herr! und damit genug.

Ob es der Alte jemals oerwundern

Daß Niemand die Spur des Fliichtlings gefunden?

Seitdem fein Erbe die Landfchaft oerlaffen,

Mocht' er nicht lieben mehr noch hoffen.

Gleichmi'ithig fehiebt er zum Torfftechen hin

Uiid allmählich fchwatid ihtn der nüchterne Sinn,

Er ioard Spökenkieket; hatte Gefichte,

Crzählte fich felbft manche Spnkgefehichte,

Hielt init Jin-licht und Hexen oft Zwiefprach lange,

Den Wehrwolf kannt' er! die Mitternachtfchlange,

Ju der Dämmerung fah er; ohne zu fchaudern, ftehn

An den Gräben Ertrunkne im Abendwindwehn.

Und die Ertrnnknen ftanden kerzengradf

Stumpfäugig, iin triefenden Leichenornat.

Und der Mond kriecht laiigfam über den Hügel

Und ängftet das nächtige Snmpfgeflügel.

In den Waffertiimpeln; bis in die weitefie Ferne,

Blinkert das blaffe Licht der Sterne.

Und es war ein heißer, zitternder Iunitag,

Der Käthner berechnet fich feinen Ertrag,

Schwer hält er die Linke am Spaten geftüßt,

Mit der Rechten hält er die Augen gefchi'ißt

Vor der Sonne iin eiidlofen Steppenkreisr

Oder denkt er nicht an Geld noch Preis?

Wohin fchaut er, was beugt er das Haupt fo vor? .

Zieht Jemand heraus aus flammeiidetn Thor?

Ueber einem dürftigen Roggenfeld fliminert

Ein fpielendes Blenden, das näher fchiininert.

Was ift das! Das fliegt ja, find es Dämonen;

Sind's Menfchen, find's Engel, die fchwebend thronen?

Und immer dicht über dem Noggenfeld,

Und ein Glanz dnrchglänzt ohne Gleichen die Welt.

Und Mufik, und ein Saufen und Tofen und Vraffeln,

Als wenn Eifenbahnzt'ige die Luft durchraffeln.

Und Riefenballons- hinten Fifa» Vogel vorn!

Laffen fich nieder in jenes Korn.

Und aus diefem Korn tritt im Krönungsftaat,

Mit der gleißenden Krone; ein Goliath.

Dem folgt unabfehbar ein Völkerheer,

Und Alles geht zu auf Krifchan Schineer

Tungufen; Mohren. Chinefeih Tfcherkaffem

Europens, 'Amerika's- Afrika's Raffenf

Bam Nordpol, oom Südpol, vom Ganges, vom Rhein*

Ein Teppich kann bunter gewirkt nicht fein.

Und der init der Krone- immer voran

Reitet jevt einen Fuchshengft aus Turkefian,

Mit Türkifen befät an Kopfpuß und Bügel
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Mit roftbraunen Samintdeckeu. knallrothem Zügel.

Und als fie bei Krifchau Schmeer nun find.

Steigt der Gekrönte vom Roffe gefchwind

Und wirft fich dem Alten zu Füßen. ift's Traum.

Und küßt ihm demüthig den fchiibigen Saum:

Dreitaufend Jahre find vet-flogen.

Da ift dein Sohn in die Fremde gezogen.

Und von deineut Sohne ftatntn' ich ab.

Der errang und erzwang fich den Marfchallftab.

Und hier. von feinem und deinem Gefchlecht.

Kniet der Letzte vor dir. wie ein elender Knecht.

Und dankbar dir Aermften und deinem Herde

Siehft du im Staube den König der Erde. -

Und verfchwunden ift Alles. und wie zuvor

Flinunert es iiber dem Aehrenflor.

Und im einfamen. grellen Sonnenfchein

Steht wieder der Alte tief allein,

Er reibt fich verwundert die Stirn. und dann

Fitngt er von Neuem zu graben an.

Um fpäter den Torf in die Stadt zu karriolen

Und fich den kargen Verdienft zu holen.

Und trinkt fich diesmal gehörig einen.

Und fchnarcht fo laut auf den Vflafterfteinen.

Daß die Polizei ihn weckt und zur Rede ftellt.

Da het he dat unklookfte Tiig verteilt.

Detlev Freiherr von :Nittenau-r.

.hn Zement.

Roth im Nord vergliiht des Tages Nofe

Und die weiten Waffer raufchen alle.

Raufchen im Orangeduft heriiber

Wie von Sagen. alt. unendlich ruhvoll.

Wie vom Leid. das feine Macht verloren.

.In den weichen Lüften von Sorrent

Denk ich heut an dich. die mich verftoßen

Iencs Abends. da im Schneeglanz fthliefen

Die Valiifte mondbeglc'inzter Straßen.

Drinnen raufchten weiche Harfentöne.

Taufend Blumen blühten an den Säulen.

Falfcher Frühling war's im Fafchingstanz.

Eine Rofe trugft du in den Locken.

Doch die Dornen trug ich tief im Herzen.

Eine Sonne. fchwebteft du vorüber.

Mir nur gabft du Winternacht und Nebel.

Dennoch lodert dies verfchiittet' Feuer

Fort wie in Vulkauen. die befchneit.

Lodert in Erinnrung. daß ich einmal

Dich im Arme Herz am Herzen wiegte.
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Fernab fank zurück die arme Erde.

Ewig fchon verbunden feit Weltanfang

Schienen unfre Seelen vor Aeonen.

Bielmals fchon geftorben und erftanden.

Durch das Schickfal weit hiuweggefchlendert.

Durch die Liebe ftets vereinigt wieder.

Doch als fie zur Erde niederftiegen.

Stand'ft du bleich und zageud und entfremdet.

Gleich als ob bei Sterblichen ein Wahn nur.

Was utifterblich uns durchfchauert kaum.

Ach. feitdem ift Leides mir gefchehen.

Giftige Eifeszeiten. Schwertesfiunden kamen.

Keine Menfchenzunge kann es fagen.

Keines Fluches Schrecken faßt es ein.

Still nun fih ich hier in weicher Monduacht

An Sorreuto's Klippen. Alle Thränen

Schwiegen ftill vor dir. du heilige Vorzeit.

Und vor deiner Größe Riefentrümmern.

Selbft des Nordens Stnrmwiud legt fein Braufen.

Wandelt es in lieblich Kofen um.

Soll ich fterben hier. wo Reiche fauken.

Eine Welt von Schönheit ftill dahinging.

Sterben hier um dich. du ftolze Brnnhild.

Die mir weigerte den Kampf der Herzen.

Die mich haßte. tveil ich fchon auf Erden

Ihre Seele fuchte und nicht fand. -

Wie du lächeltefi und wie du zürntefk.

Königin von Island. lanzenblickend.

Jetzt noch fchießt ein Leuchten mir herübcr.

Dir auch wird es kommen. daß ein fremder

Siegfried unfichtbar dich wird berücken.

llnfiäftbar dich bc'indigt und betrügt.

Rufft du dann nach mir. fo bin ich ferne.

Ferne heut fchon. Ach. im weichen Weftwind

Kommen Thränen wieder. kommt ein Sehnen.

Kommt die Sorge. daß die Welt dich trüget.

Weh uns Beiden. daß wir uns verloren.

Nie auf Erden kann uns Glück erblithn.

Julius (Stoffe.

Ilm Meer,

Wie tnanchen Tag hab' ich geftanden

Am Klippenfirand zur Dätnmerzeit

Und ftill geträumt von Himmelslanden.

Verloren in der Einfamkeit.

Da wohnft du nun im fonn'gen Frieden.

Stumm winkt mir deine weiße Hand;

Wie lang ift's her. feit du gefchieden?

Als ich mein Herz noch kaum verftand!
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Das laute Tofen an den Barden,

Ich hab' es Tag für Tag vertrc'iumh

Mein ganzes Leben ift geworden

Ein ftiller Traum* - abfeits verfäumt.

Manch wilder Abend fah mich ftehen,

Ob drunten aus dem weißen Saum

Empor zu mir im Sturmeswehen

Geflattert falz'ger Flocken Schaum.

So gährt wohl aus dem Weltgetriebe

Der Haß empor - ich weiß es kaum:

Ich fiarb der Welt. Und meine Liebe

Tränmt weiter ihren Märchentraum.

?auf Fette.

ac tu (1010bj8 . .

Jm Wald- dem dunkelnt wenn dn's vielleicht

Noch nicht vergeffen

Hab' ich vor Zeiten ein Glück erreicht

Groß, ohn' Ermeffen.

Doch rafcht wie's kam, fchwand's waldwärts tief;

Ein fliicht'ger Schimmer

Erwacht's und leuchtet' uns und entfchlief- »

Vielleicht auf immer.

Du fchiittelft lachend dein lockig Haupt;

Wiflft's nicht mehr wiffen.

Wohlanx fo bleib ich des Glücks beraubt*

,Ich kann es mifjen.

Denn hell noch loht mir des Lebens Kraft

In Hirn und Adern;

Noch leuchten Kauft mir und Wifjenfchaft:

Was fallt' ich hadern?

Du aber wirft wohl gar einfam fein,

Wenn du gedenkeft

Der alten Zeit und den Schritt allein

Zinn Walde lenkeft,

Wenn jeder Blume vertrauter Duft

Am moof'gen Steine,

Der Bach jed' Vöglein in's Ohr dir ruft:

Kommft du alleine?

Wenn dir allein danny wie einfi uns Zwei'ny

Die Sterne funkeln -

In Grain und Sehnfucht denkfi du mein

Jm Wald- im dnnkeln.

(H. Yachmann.

'-r) nt tn (ioiebie 011m rognberje nnlla. Eatuii, All, 14.
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.Zwielpalt

Die Naehtigallen hör' ich wieder fchlagen.

Ihr Lied dnrehraufcht die fonnentrunknen Lüfte.

Ten dunkeln Wald durchftrömen Blüthendüfte.

Von leichtem Zephhrhauche fanft getragen.

Ein Schmettern fchallt oon jedem Zweig. ein Fragen.

Bon Melodieen tönen alle Kliifte.

Die Berge hallen wieder und die Schlüfte.

Nur ich verfenke mich in heiße Klagen.

Was auch oon Glück die Kehlen rings gefnngen.

Wie fie in Wohllant auch ihr Lied gegoffen.

Wie zart fie ihrer Rhythmen Reihn gefchlungcn.

In meine Seele ift kein Ton gefloffen.

Wie eine Mahnung nur ift's mir erklungen.

Daß ieh allein vom Gliieke ausgefchloffen.

Theodor Freiberg.

Heimkehr.

Kennft du den Ort. danach die Seele kraukt.

Wenn naehtoerhiillt dein Lebens-pfad will duukeln? -

Den Bloß. nach dem das müde Herz verlangt.

Wenn troftesmild kein Hoffnungsftern mag fnnkcln? -

Die theure Heimat ift's! - Ju trüber Nacht

Wird fie dir Frieden in die Seele thauen.

Und aller Erdenforgen müde Fracht

Entfchwinden rafch beim Glanz der Heimatauen.

So zog ieh heim! - Es winkten ferne fehon

Des theuren Vaterhaufes weiße Wände.

Wo mir die Mutter fang mit leifem Ton _

Das Schlummerlied. wenn Scherz und Spiel zu Ende,

Und in das wolkenklare Aetherblau

Sah leuchtend ich das Kreuz der Kirche ragen.

Wo ich dereinft in frommer Herzensfchan

Zn Gott gefleht in goldnen Jngendtagen.

Auf ftillem Feld. vor fchlieht behau'nem Stein.

Da mußt' ich brünftig meine Hände falten,

Denn drunten fchläft mein theures Miitterlein!

Treu hab ich ihr. was ich gelobt. gehalten.

Stets blieb ich mir im tiefften Herzensgruud

Seit ihrem Scheiden treu gedenk des Einen.

Das fie mich fterbend bat mit bleichem Mund:

Den Pfad zu gehn des Guten. Wahren. Reinen, *

4"..

ae'
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Die Abendglocke trug den Feiergruß

In trauteii Klängen durch die ftil'len Gaffenf

Als ich zum Vförtlein fchritt mit müdem Fuß,

Das hoffnungsfroh vor Jahren ich oerlaffen.

L- theure Heimat, habe Dank; hab' Dank!

Du aller wunden Seelen Balfamsquelle!

Ward je ein Herz im Sturm des Lebens krank,

Die Heilung fiudet's nur an deiner Schwelle.

xdokf ?sc-ltr.

r. *e W'
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'l'öclto sie! Roman von nannt-i

(lei-ollen. (Berlin, Verlag des Vereins fiir

Biicherfrennde, 1892.] Mau ift gewöhnt- daß

Balduin Groller als Unterlage für feine

Novellen und Romane immer ein intereffan

tes gefellfchaftliches Problem beni'ituf und der

Takt und die Gefchicklichkeih womit er oft

recht gewagte Dinge zur Sprache zu bringen

weiß; verdient uneingefchränkte Anerkennung.

Die Kunft, Alles vom rein meufchliihen

Standpunkt harmlos und unbefangen auf

ufaffen- ift ihm in hohem Maße eigen und

fo u fagen das Geheimniß feiner bisherigen

wohlverdienten litterarifchen Erfolge. Wer

u. A. feine prächtige Skizzenfaminlung „Welt

liche Dinge“ kenntf wird diefer Anficht gewiß

nur beipflichten. Das hier vorliegende Buch

erinnert, foweit es fich um die hier geichil

derten Gefellfchaftskreife »- nämlich die hohe

Ariftokratie Wiens - handelt, einigermaßen

an des Berfaffers früheren Roman „Prinz

Klotz", und namentlich ift es dort auf den

gleichen Ton geftimmt, wo Grofler kleine

Viananterien und Hiftärchen aus dem leicht

lebi en und dafeinsfrohen cTreiben der fchönen

Kaiferfiadt zum Beften giebt. Der Held des

Romans- Graf Urbane), ift einer der ange

fehenften Magnaten der Monarchie, der fich

in der Wahl feiner Gattin; einer ehemaligen

Schaufpielerin, über das Vorurtheil feiner

Standesgenoffen hinweg fevt. Anfänglich

fcheint die Welt mit ihrem herben Urtheil,

dafi eine folche Mißheirath zu keinem guten

Ende führen kännef Recht behalten zu fallenf

denn ein feelif es Leiden verleitet die junge

Gräfin zu Ab oiiderlichkeiteiiF die eine tief

gehende Entfremdung der Gatten herbei

fiihren, und die erft lange Zeit nach erfol tei,

Genefung der Kranken einen befrtedigeii en

Ausgleich finden. In dem Buche vulft ein

frifcher und gefiinder Realismus; die Menfchen

find nicht nur durchweg lebenswahr und

laubhaft gefchildert, fondern die gefihickte

Schürzung der Fabel giebt ihnen auch Ge

legenheit, ihre Individualitäten voll zur

Geltung zu bringen, Sie find mit einem

Worte: Verfönlichkeiten. Der fenfationelle

Titel des lefenswerthen Buches- der mit dem

ei entlichen Inhalt desfelben nur in einem

(ofen Zufammenhange fteht und fich lediglich

auf die Erwähnung eines flüchtigen Ge

'dankens bei einem rein äußerlichen neben

fächlicheii Zuialle befchriinktf kann fiiglich nur

als eine lguuige Grille des Verfaffers auf:

a t w e .gif ß er n ?nal lleiime.

.johannes r-0n 8b. 611.110". Ein Pilger

lied von lümma. (lkoon-ltloyczr. (Dresden,

Vierfon's Verlag.) Die Verfafferin hat fich

hier in einem Epos mit lhrifcben Einlagen

(befonders fchön „Um Mitternacht“, S.87 f.)

das Erdentvallen des aus Italien gebürtigen

Malers Johannes von St. Gallen zum Vor

ivurf gewählt; der; naäzdein er feine Liebe

zur Grafin Wendilgard nach heißen Kämpfen

überwunden; in felbfilofein Wirken fiir das

Wohl Anderer den Frieden findet und endlich

auf feiner Romfahrt das Loos feines Herrn,

Kaifer Otto's des Dritten; theilt. Zu loben

find die ftinimiingsvollen Naturbilderf die

zuweilen an Annette von Drofte-Hiilshoff

erinnern. Von den menfchlichen Gefialten

der Dichtung erfcheint 1ms der phantaftifche

Otto der Dritte am beften gezeichnet; das

Glaubensbekenntnifz des Johannes gelangt

weniger klar zum Ausdruck; in der poetifchen

Verklärung philofophifcher Gedankengänge

fteht noch immer Lenau's „Savonarola“ un

übertroffen da. Die Dichterin verfucht fich

in den verfchiedeiifteii Versmaßen- die aller

din s manchmal die richtige Betonung ver

mi en laffen und uniiiotivirt wechfeln; wie

in den ziemlieh pedantifch wirkenden Terzinen
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S. 132 ff. Alles in Allem aber kautr Johannes

voir St. Gallen als erfreuliche Talentprobe

bezeichnet werden. LW] Zion-.Ia

blatt olcl. Neue Dichtungen von blaue-jaa

Lojnlto (l von Rot-n. (Zurich. Verlag von

Stern's litterarifchetn Bulletin der Schweiz.)

Diefes netrefte Werkchen von Stern behandelt

wiederum in wewfelnden Vers-maßen die ver

fchiedenften Stoffe. Ten Preis möchten wir

den ..Mädchenliedern" trnd unter diefett dem

..Liebesfriihling“ zuerkenrten. der die pan

theit'tifche Grundempfindung des Dichters am

Treneften ausfpricht. Unter den ..Triibungen“

ragt durch zart elegifche Stimmung der ..Ab

ftieg“ hervor. Ganz befondere Eigenart zeigen

das lapidarlhrifche Poetn ..Der Tod trnd das

Mädchen“. fowie der ..Eigen-Reiter". eine Art

männliche Loreley. und ..Kinder im Staub“.

Von den Gelegenheitsgedichten im engeren

Sinne nennen wir als trefflich gelungen das

..Art Baroneffe Marie von Stackelberg“.

Unter den epifchen Gefängen leidet ..Das

Opfer des Baal“ etwas an Verfchwommen

beit; ..Xerxes und das Meer" erfcheint uns

hier als das Befte. Weniger befriedigen uns

die Epigramme. Nachtftiicke wie „Königlich“.

..Iwan der Graufame“ urid ..Dreimal Staub“

wiirden wir gern vermiffen. Im Allgemeinen

übertrifft auch in diefem Bändchen der Lhriker

v. Stern entfchiederr den Epiker.

kan] lirutacl.

Beiträge. nur* Litteratur-geschichte

(log Notwehr-ron rt. aelttuoltnton .lain-

[turnier-ts. Von Zäolf Star-11. (Leipzig.

Verlag von Richard Richter. i893.) Es ift

eine ebenfo reichhaltige wie intereffante Samm

ltrng kleiner und größerer litterarifcher Arbei

ten. die uns der Verfaffer in diefem Buche

bietet. Zwar fitrd einige derfelben fchon friiher

in etlichen trnferer vornehmerett deutfchen Blät

ter veröffentlicht worden. immerhin werden

diefe Skizzen den nreifterr Lefern wohl un

bekannt geblieben feitr, Welcher Studie man

den Preis zuerkennen foll. ift fchwer zu ent

fcheiden. da eigentlich jede einzelne ein kleines

Eabinetftiick fiir fich ift. das fich niit den an

dertr fchtver vergleichen läßt. Mit Ausnahme

der beiden erften: ..Der Untergang des alt

englifchen Theaters“ rrrrd ..Der Mufenhof der

Königin Chriftine von Schweden zu Rom“.

zwei zum Theil nach unbenußten Quellen ge:

arbeitete Auffäße. fitrd fiinrmtliche Effatts aus

des Verfaffers Lieblirrgsgebiet. der großen Ent

wickelungsperiode rrttferer neueren Litteratur.

dem achtzehnten Iahrhtrtrdert. genomnten. Den

Reigen eröffnet ..Der Dichter der Infel Felfeu

burg“. eine kurze. aber iiußerft beaänenswerthe

Studie. die endlich einmal eitre znverläffige

rind befriedigende Antwort giebt auf die vielen

ragen. die fich fo manchem Lefer diefes alten

Familienbuches anfgedrängt haben. In kurzen.

treffenden Zügen zei>)uet uns Adolf Stern

das Bild Iohann Gottfried Schuabel's. Gi

fander's. des erftetr und leisten Hofpoeten des

ftolbergifchen Hofes. des vielgeqrrältetr Ehef

redacteurs der achtrrnggebietendett Weltzeitnng

..Stolbergifche Satnntlrtn ". der fich rnit viel

Miihe durch's Leben f lagert mußte trttd

fchließlich voll Verzweiflung fein großes Käfe

blatt und all feine Titel. den billigen Lohn

der Miniatnrpotentateu. im Stiche ließ. tim

fiir immer im Dunkel zu verfchwinden. Manche

Frage bleibt freilich auch icht noch unbeant

wortet trnd wird es wohl bleiben. - Die

nächfte Studie: ..Ein gekrönter Dichter“ ge

hört in's Reich der litterarifchen Rettungen.

Damit ift keineswegs gefagt. daß der Verfaffer

die geringen Verdienfte Chriftoph Otto's von

Schönaich-Carolath iiberfchähte. aber vermöge

des ihm eignen hifiorifchen wie pfhchologi

fchen Scharfblicks kommt er doch zrt einem

etwas anderen und wefentlich milderen Ur

theil iiber diefen edelften trnd vielleicht auch

bedeutendften Iiinger Gottfched's als atrdere

Litterarhiftoriker. die ihn feit Leffings _Zeit

der alten Tradition gemaß mit billigem Spott

iiberfchiitteten. ohne ihn näher kennen zu ler:

nen. - Die folgenden Auffätte behandeln faft

fäntmtlich einzelne (Tharakterköpfe aus der

Weimarer Dichterepothe. wie ja auch die lehren

fiinf unter dem Titel ..Arts den Ta en der

Claffiker" zufammengefaßtfind. Lbwo l diefe

Zeit Iahr fiir Iahr von Berufenen trnd Urt

bertrfetren geradezu fhftematifch ausgefchachtet

wird. fo wird fich doch mattcher Lefer freuen.

hier auch iiber ihm vielleicht längt't bekannte

Geftalten einmal das befonnene Urtheil eines

gereiften Kenners zu hören. vollends wenn

er Verfaffer meift an neuere biographifche

Werke ankrriipft. Andererfeits ift auch diefe

gewaltige Zeit wiederum fo unerfchöpflich

reich. daß der auftnert'jame und fleißige For

fcher immer neue Schäße heben kann. voraus

gefeßt. daß ihm der liebevolle Blick fiir die

kleinen Schönheiten iiber der ftolzen Bewun

derung der großen noch nicht verloren ge

gatrgen ift. Daß fich aber der Verfaffer. der

von der leßtgenannten Fähigkeit erft kiirzlich

in feinen begeifterten Goethevorträgen einen

glänzenden Beweis geliefert hat. auch das

freundliche Verftändniß des Kleinen voll be

wahrt hat. das zeigen die reizvollen Vio

graphieetr von Johann Karl Auguft Muffins

utrd Friedrich Rochliß. fowie artch die Bei:

träge zu der Ghriftian Gottfried Körner's.

die ntatr rvohl mit Recht als die drei Verlen

der reichen Sammlung bezeichnen darf. Nicht

nur fiir das litterarifch intereffirte Publikum.

fondern für jeden Lefer. der gern dem Lebens

attge itttereffanter Menfchen mit aufmerk
fzamern Auge trnd mitfiihlendetn Herzen folgt.

wird daher dies tterre Werk Adolf Stern's

eine willkommene Gabe fein. auw wenn er

die feinftnnige Betrachtungsweife des Ver

faffers noch nicht aus längerer Erfahrung

kennt. li. Aara



354

 

tig-(Hewitt. - '

Dem Deutoelton Zeln-it'teteller- uncl .laur

naliatentag in München wurde feitens des

Hauptansfchuffes folgender Antrag zur Ve

fchlnßfaffnng vorgelegt: ..Der deutfche Schrift

fteller- und Zournaliftentag in Miinchen be:

griifet die Gründung einer Venfions

anftalt für deutfche Schriftfieller

nnd Jonrnaliften zur Förderung der

Vereinigung und zur Hebung des Standes

anfebens auf das Freudigfte und genehmigt

einftimmig die vom Münchner Ausfchnß vor

gelegten Satzungen.“ Nachdem Dietrich

eipzig. Wenzel und Wildenbruch-Berlin.

Singer-Hamburg diefen Antrag empfohlen

hatten. wurde er einftimmig ange

nommen. Bemetkt wurde noch. daß die

Venfionsauftalt bereits von den ftaatlichen

Behörden rechtlich anerkannt ift. Sofort

fchritt man nunmehr zur Gründung des

Vereins. indem über hundert Theilnehmer fich

als Mitglieder in die Liften einzeichneten.

Alsdann wurde der Vorfiand gewählt: er

beüeht aus den Herren Meißner. Prager.

Schuh. Salnts und Vfafe inMünchen, Ju

den Auffichtsrath wurden gewählt: l)r. Hirth.

von Schmädel. Friä. Yehet. Viereck. Maxi

milian Schmidt und l)r. Hoffmann in

München. Wildenbruch. Hildebrand und

Wenzel in Berlin. Singer in Hamburg.

Steinbach in Wien. 1)r. Vierer) in Dresden.

tflaar in Prag und Rückisberg in Zürich.

Zugleich wurde für nächftes Jahr eine Ver

mehrung der Mitglieder des Auffichtsrathes

und Znwahl einer oder mehrerer *Damen be

fchloffen; die Sclriftftellerzeitung ..Das Recht

der Feder“ wurde auf ein Jahr zum Ber

bandsblatt gewählt. - cDie Benfionsanfialt

hat den Zweck. deutfchen Jonrnalifien und

Schriftftellern ein Ruhegehalt für das Alter

zu fichern. Site der Auftalt ift München.

Mitglieder können ohne Uuterfchied des Ge

fchlechts alle dentfchen Journaliften und

Schrtftfteller werden. die fich im Befitze der

bürgerlichen Ehreurechte befinden. Unter den

felben Vorausfehungen können auch andere

Verfoneu. die fich den Anftaltszwecken förder

lich erweifen. mit Zuftimmung des Auffichts

raths die Mitgliedfchaft erwerben. Fiir die

Beiträge bcftehen drei Klaffen mit dem monat

lichen Beitrag von 2.5i). b nnd 1() Mk. Den

Mitgliedern fteht die Fürforge fiir ihre Hinter

bliebenen frei. diefcn die Ricckgewähr von 5/.

ihrer ordentlichen Beiträge fiir den Fall zu

fichern. daß fie felbft vor Eintritt in den

Ruhe ehalt fterben. - Anf der Tagesordnung

ftand ferner die Frage des Urheberrechts. Den

(*“ntwurf zu einem folchen hatte br. Albert

Ofterrieth ausgearbeitet; der Entwurf wurde

im Ganzen angenommen und foll der Reichs

regierung übergeben werden, Befchloffen wur

de fodann. fiir nächftes Jahr eine Verlags

ordnung zu bearbeiten. Ein Ausfchuß

wird dafiir eingefeßt. Weiter berichtete der

im Vorjahre in Dresden ernannte Ansfchnfz

iiber feine Deulfchrift. betreffend den Vertrag

zwifchen Tentfchlaud tntd Nordamerika iiber

den gegenfcitigen Schutt der Urheberrechte.

Rach dem Berichte des Ausfehuffes werden

in dem Verträge die Rechte der dentfchen

Schriftfteller nur in fehr mangelhafter Weife

gewahrt. Die Denkfchrift. welche nach cin

nimmigem Befchlnffe der Reichsregiernng und

dem Reich-stage überreicht werden foll. enthält

daher den Antrag: ..Die Uebereinkunft des

Reiches mit den Vereinigten Staaten von

Nordamerika vont 15. Januar 1892. den

gegenfeitigen Schuß der Urheberrechte be

treffend. tfteheftens zu löfen und fo lange von

jedem Uebereinkoncmen mit den Vereinigten

Staaten abzufehcn. als es fich nicht attf der

Grundlage völliger Gegenfeitigkeit erlangen

läßt.“ - Als Ort des nc'ichften Journalifien

und Schriftftellertages wird Hamburg ge

wählt. Schliefxlich werden noch die Schritte

erwogen. wie fämmtliche deutfche Journaliften

und Schriftfteller zu einem einzigen Verbande

vereinigt werden können. Da zwifchen den

befiehenden dentfchen Schriftfiellervereiuen be

reits iiber eine folche Einiguu verhandelt

wird. fo wird endlich folgender Antrag Ernft

v. Wildeubruch's angenommen: ..Die Ver

famntlung erkennt iu der Bereinigung des

dentfchen Schriftftellerthums zu einer allge

meinen Orgauifation das allein zu erftrebende

Ziel. nimmt aber im Hinblick auf die zu dem

(Zwecke bereits im Werke befindlichen. von dem

Sehriftftellerverbande und der Schriftfteller

genoffenfchaft angebahnteu Vorarbeiten von

eigenen Schritten vorläufig Abftand und be

hält fich vor. auf die An elegenheit zurück

zukommen. wenn fie von em Ergebnifz der

bis dahin unternommeuen Schritte Keuntniß

genommen hat.“

zz_ * ___

Herzog Ernft ll. von Coburg hat den Ge

heimen iath br. Unklar Marta-3 in Sieb

leben zum Wirtlicheu Geheimen Rath mit

dem Briidicat Excellenz ernannt.

.e

(Zuz- äa lllaupaeeant (geb. am 5. Aggnft

1850 auf Schloß Miromesnik in der or

mandie). der bekannte franzöfifrhe Roman:

fchriftfieller und Dichter. ift atn 6. Juli ge
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fiorben. Frankreich verliert in ihm eines

feiner gliinzendften litterarifchen Talente.

__e- ß .>„,

Als 11, Band feiner „Gefainmelten Schrif

ten“ läßt ileinriaii Zeiciel demniichft einen zwei

ten Theil feiner Gedichtfammlnng „Glocken

fpiel“ erfcheinen.

Die Gefchäftsleitung des Vereins der Bücher

freunde in Berlin hatte am 1. ,Januar d. J.

einen k'reiß rau 5000 Wie. i'i'u* einen Nonnen

ausgefchrieben. der iu den Veröffentlichungen

des Vereins erfGeinen follte. Daraufhin find

136 Romane eingegangein von denen aber

kein einziger des Vreifes würdig war.

:ic „e _

tlermine ron l)reueehen wird im Herbft

d, J. einen Band Novellen unter dem Titel

„Tollkraut“ bei Carl Reißner in Leipzig ei*:

fcheinen laffen.

 

iq'. i'. in l) -n,

bei uns eintraf, muß fie auch erledigt wor

Falls Ihre Einfendung

den fein. Natürlich haben wir unter den

Initialen des Namens Antwort gegebent der

unter Zhren Briefen ftand.

']'. r. 8, in UML-n. Wir bedauern,

Bruihftiicke größerer Dichtungen nicht bringen

zu können und halten es fiir eine Gefchmacks

verirrungf in antiken Ldeumaßen den Reim

anzuwenden. Die nähere Begründung hier:

fiir finden Sie in „Heinze und Dome“

Deutfche Voetik,

lil. r. ti. in Li -- l.

Wunfch erfüllen,

U7. r. Z. in (1_9 „Negennacht'ß 0. N. in

'k-n „Unter CnvreffenK ti. l). in J»n

„Erkenntnißdrang“ Nr. 1. i4). dl. in 13-11

„AbendweiheA 1). ii'. in 8-11 „Zuflucht“ und

_4. i3. in 0-o „Abendgloäen“ (mit Aender

ungen); tt. 8. in li-e „Hama“ und „Abla“;

(i. r. l). in lil-,e ,Die Mhrthen der Al

hambra“; k), (Jiri, 2. in 8-] (l). 8. tt.)

„Wie lauge noch?“; *1'. 8. in (Fr-te .Der

Himmel grollt“ und tl. r. k". in il-t' „Rhein

fall“, ein enoinmanl

0. 8. in -ui und kl. l(. in lil-eit (un

Wir werden Ihren

zeitgemäß); li. dl. in kl-eti (fowohl formell

wie inhaltlich noch unznliinglich); L2. in

ie'-tt1 (doch allzu fchli t- bezieheutlich niich:

tern im Ausdruck); ii). .in l-l-n (anfan s

recht anfprechenin aber gegen den Schluß hin

leider bedenklich abfalleud); l. i'. l). in li.

ltl-n (ermangelt der niithigen Vertiefung);

ii, 8. in iZ-n (gegenftandslos, be . an Veo

faismen und Breiten leidend); lt. . in lt-Z

(Sie vergewaltigt-n die Sprache durch unzu

läffige Haufnn_ von Apoftrophirungeu); tt.

n. in lt-n ( ewegt fich auf zu alltäglicher

Gedankenfpur); 12.8, in k-n (ermangelt

aufchanlicher Einheitlichkeit); .4. ll. in n-oti

hiiten Sie fich vor verbrauchten Stoffen);

.l(. in lt-g (ohne recht natürlichen "laß

der Sprache)- 0. 8. r, (i. lit. in 77--11 läßt

durchweg die Fette veriniffen); k). u. in til-t

(zu wenig eigenartig)); tt. ii'. in i'-m (ohne

intuitive Kraft). 3!]il8l1ä nbßowiintl

iii. ll. in 0-t7t. Das Ghafel fordert min

deftens fiebenmalige Wiederkehr des Reim:

tlanges; übrigens fcheint uns Ihr hiibfehes

epifihes Talent dem Ztvange der Form bei

kunftvolleren Stropheubildungen noch vielfach

zu widerftreben.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 16. Juli 1896.)

Hniialtsoerieiainiß.

(bediente von 'heim-ict) Bittmann', fieinriai Jeife, Inno (ici-ne. [inne Fein-.von tiotiniirm und Unruhen,

drtleo Frhr. von filienrrou, Julia. Wolfe, von] ftiie, G. Wittmann, Theodor Freiberg und Root! wette. * Eine

Tori-einander.) an' dem fetten,

tirietlmaltcr.

Lion withelin Ieufen. (Slhlujz.) - tJiieherlitiau. Ä Litteratur und ttunft. -

F Nachdruck der ?rofa und größerer Dichtungen in nnterfagt, Zoot-mk Filet

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe geil-titel. K

Vefiellnugen find zu richten an die fxpettltian (paul tieinu'o 'ei-flo), Eiufeuduugen

an die [Lori-tation [tee „denne-lien Weinert-eien“ in l)rooiten, .-'tugZdurgeretrael-te 4.

_MIZ



356

M_*_„-G zu

(c
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Zeitgemäße Betrachtungen.
Von

Victor Ritter von Plazer.

-HY Preis brofchirt 50 Bf.. gebunden 1 Mark. NÖ

Siin leltlam :spiel

Yeutlcl'ynationaf.

Luftfpiel in fiinf Akten

von

Victor Nittel* von Blazer.

Preis brofchirt 2 Marl. gebunden L Mark 50 Vi.

Duräj alle Buchhandlungen zu beziehen.
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Wie leuten Yielfet.

?lud doch, fo nur zu hohlen cJuhu-italien,

Yo l'eer fchuf nicht fie die Yatur:

icht- _find wir, wa die (ftiquette

“Wach Yamen, Yang und Titeln ftuft,

?iD ?lud nichts auch dort, wo Yatltoitette ?lichte zu empfinden, nichts zu denken,

?lud ?tragt zu Yanz und Yafet ruft; c?ele fcheinen's, dach fie heuihet'n's nur.

"v Zm Yannttreis des gefrorenen xfächetnzz x-ie decttten's Zelt' [ich auf die Züge,

Yes wetfzcravatteten (Heft-tits, Yo fang fie das ?atque-t umgab;

Ye- xtugenbtitzenz, Yangenfächel'ns, i You) heimgettehrt, da fällt die Füge,

Zm _Htraht de- c,trinke-7 find wir nicht-.j Yet c,ifciroentrug von Jedem ab.

Ya [treffen fie den bunten Jifitter

Yon cZeit) und 0tippe; heit-ratlos

Jin letzten Führen, arme Ywitter,

Yiehn vor fich felbft fie bang und bloß.

?lud vor dem c?peu-h de- inneren ?lichter

Ya greift öei'm [titten c,tampenfet'fetn

?seht Einer nach dem ?sort der. Dichters

xin- xlngft vor feinem t'eeren 33cm.

Wilhelm cZenfen.

reer-MAG

.27 IK.

'* 0W- Üa'ici-f'* I: ' - '. ' f7* '

f in, ,4 - . Yigg-xda? TW_ .--' ' - , _xy-_MG

Organ fiir Nici-ii mit anti Kriiii. (Der „Oeuifiiien Dieiiieriiaiie" 22. Izumi.)
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z manach aiif 1889“ meine

' Skizze: ..Zur neueren raffi

,. - IJ fchen Litteratur“ erfchien.

-- 1" därichte niir. titid nicht nur

mir allein. die litterarifche Bewegung des

ji'rngften Rußlands wolle einen derart be

derrtendeit Anffchwnng tiehmeii. dafi die Ge

neration atrch iriiferer Tage. gleich derjenigen

der vierziger Iahre. leitende Geifter aufzu

weijen haben iviirde. deren Einfluß. wie der

eines Turgenjew. Doflojewski). Tolftoi. iveit

iiber die Grenzen ihrer Heimat hinaus. zii

einem europäifchen fich gettalten diirfte. Das

freilich hat fich nicht erfiillt und dazu fcheiiit

auch gegetiwärtig keinerlei Ausficht vorhanden.

Die leitende Fiihrerrolle in der belletriftifcheii

Litteratur der leßten Iahre. der Vortritt. zu

mal aiif dent Gebiete des Romans. diefer

Lieblingsform der Gegenwart. kommt zur

Zeit - feiert wir gerecht! - Frankreich zu.

das dert Alles beherrfcheiiden Naturalismus

nicht fowohl gefchaffen - ift er doch im

Wefen. als Reproduction wirklichen Lebens.

alt wie die Kunft und reicht bis aiif Homer

iiird weiter zuriiik - als vielmehr wieder

wachgerufen und iii feiner modernen Form

zur künftlerifchen Lofung des Tages erhoben

hat. und atich der neuefte Riickfchlag gegen

detifelbeii. die in wachfendcr Strömung imtner

mehr an Boden geiviiiiiende Form des pfncho

logifch-analytifchen Romans geht durch den

talentvollften Vertreter diefer Gattung. den

vielfeitigen und feinen. philofophifch gefchnlten

Bartl Bourget wieder von Frankreich arts.

Das allerdings ift ein Gebiet. auf dem wir

Deutfche uns ivohl mit den Franzofen zu

meffen vermöchten. während der atich bei uns

fo iippig in's Kraut gegaiigetie Nconaturalis

mus der *ltarifer und des fkaiidiiravifcheti

Nordens aiif deirtfcherii Boden doch mehr

Treibhauspflanze als orgatiifches. d. h. dein

felbeti adäqnates. Geivächs zii feiit fcheint. r*

eiiie poetifche Gattung. die wohl auch bei

uns berirfeiie Vertreter anfzuiveifen hat. wie

Hermann Sirdermaiin iriid Gerhard Haupt

mann. deren Schwerpunkt indeß aiif drama:

tifchem Gebiet liegt. die aber keinen zählt.

der es an innerer Lebenskraft und folglich

Lebensberechtigung etiva mit dem vielge:

fchmähten Zola airfnehtiien könnte.

Gute diefer extremen Richtung wird atrch bei

uns der .rtunft zu Gute konitneii und bleiben.

fie felbft wird vergehn und einer andereit

Das *

Blatt machen; das lehre Wort iii der ."tnnfi )

ift fie jedenfalls nicht - und giebt es iiber:

hatrpt in der Knnft ein letztes Wort?

Gerade auf die Franzofen nirii wirken in

lehterer Zeit intttier mehr die riiffifcheri Dichter

ftark beeiiiflrrffeiid ein. namentlich zwei der

felben. der unheimliche. in feiner Eigenart

ganz allein dafteheiide Doftojewsti und Tolfioi.

' teref

„Zur neueren ruffifchen c_Litteratur

l * Vo" Georg ?Teichmann in Moskau.

und einige unter ihnen. fo befonders Edouard

Rod. aber auch vielfach Bourget (3.23. irn

auch in Teutfchland vielgenannten Roman

..Der Schiller“ (.,le cli8(zi[)le“) find ohne diefe

zwei Meiftec der Seeleiiktitide katini denkbar,

Wenden ivir uns indeß zu den jiingften zeit

genöffifchen rnffifchen Schriftftellern. unter

enen fich doch inrmerhin fo talentvolle und

anznerkcnnende finden wie Korolenko iind

Ti'chechow. der zu wenig fchreibeirde Alboiv.

der zu viel fchreibende Votapenko und Andere.

fo wird es gewiß Keinem einfallen. diefer

Einen einem ihrer großen Vorgänger. den

Korhphäen der vierziger Jahre. gleichzuftellen

und der Grund. daß [roh niaticher Talente

die rnffifche Litteratur es in der Gegenwart

zu keinem nochinaligen Auffchwung bringen

kann. wie fie ihn bereits ztveimal gehabt hat.

liegt viefleicht weniger andern un iinftigereii

Nerhältniffe der heutigen Gefe fchaft zur

Kunft. am Mangel derfelbeti air Refonanz

und befonders am Fehlen eitier verftändniß

voll fördernden Kritik. wie es in feinem ji'ing

ften Buche der geiftreiche cDichter Merefchkoivski.

einen Sturm des Univillens entfeffelud. dar

zuthun fucht. als vielmehr in dem einfachen

Umftande. daß der fehr hohe Auffchwnng

ttiiter Vufchkin uiid Gogol und dann unter

Turgenfew und Tolfioi eben hinter uns liegt

titrd daß die oben genannten Feitgenoffen.

wie fo viele in Deutfchland. bei a em Talent.

Epigonen find. die zwei Glanzperioden folgen.

eriifte uiid firebfame K'iinftler. aber doch eben

nur Epigonen. welche. wie wir Alle. die

wahrhaft großen Voeteit nnd die Höhewelle

der ruffifchcn Litteratur hinter fich haben.

Die vorliegende Studie. oder. wenn man

lieber will. litterarifche Eauferie. foll nnii

weder einem der gro ren Alten gelten. noch

einem der Ii'ingftcn. foiiderti einem der älteren

iiitd doch noch merkwürdig jungen tittd lebens

frifchen Talente; einem Mann. der keines

wegs zii den Größen rriffifcheii Schriftthums

zählt. nicht in die Reihe der Tui-genjeiv und

Toftojewski paßt und der doch. mehr Schrift

fteller als Dichter. mehr Belletrift als Kiiuftler

im ftrengen Sinn. ein Mami von Welt und

Bildung ift. Einer. der viel gefehen hat iriid

l viel erfahren. viel gelernt und beobachtet.

iind der nrtr ansfchließlich das fchildert. was

er gefehen und erfahren hat; der ein fcharfer

Beobachter ift vor Allein und zugleich ein

Denker mit kiinftlerifcheni Talent. wie gefagt.

kein Kiinftler in jeiietti höchften Sinne. wie

es etwa. fchoir der Form nach. von der Sohle

bis *um Scheitel Turgeujerv ivar. Ein in

fanter Mann jedenfalls und ein fehr be

achtenswerther Eharakterkopf. der airch in

Teutfchland immer bekannter wird und deffen

vor nunmehr 25 Iahren. 1868. erfchienetier

Erftlingsroman kürzlich in der von I. .lt'irrfch

ner herausgegebenen Halbmonatsfchrift ..Aus

2K
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fremden Zungen" crfwienen ift. Mau fieht.

V. D. Boborhkin. von dem hier die Rede

fein foll. hat fein Lbjähriges Dienftjubilänm

im Reich der Knnfi bereits hinter fiw. aber

er ifi fo frifw und regfatn wie kaum der

Jüngflen Einer.

Spärliwe Notizen über fein Leben giebt uns

der ..ruffifwe Brockhaus“. die in Betersburg

erfcheiuende große ruffifche Enchklopädie; Aus

führliweres wird uns der erfte Artikel des

näwften Bandes von Wengierow's trefflichem

biographifchen Lexikon rnffifwer Schriftfteller

geben. da der dritte Band diefes Werkes mit

der Gattin des Dichters. Frau Sophie Bobo:

rnkina. die fich litterarifw vorzngswxife als

lleberietzerin bethätigt hat. abfchließt.

Peter Dmitriewitfw Bobornkin, ruffifcher

Edelmann wie Turgenjew. wurde am li).

Augnft 1836 in Nifhuh-Nowgorod geboren.

fteht mithin. d7 Jahre alt. in faft gleichem

Alter mit Evers. Zenfen und Wilbrandt (alle

drei geboren 1837) und ift um vier Jahre

älter als Zola und Dandet. Er fiudirte in

Kafan Zurisprudenz und in Dorpat Medicin.

wobei er anw vielfach Vhilofophie und Natur

wiffenfchaften trieb und ein Werk von Leh

mann iiber Chemie in's Rnffifche überfetzte.

2-( Jahre alt. 1860. trat er zuerft als dra

matifwer Dichter mit dem Stücke ..Ein Klein

adliger“ hervor. leitete dann. finanziell unglück

lich. ein belletriftifches Journal und begann

1865 feine Wanderfahrteu. die ihn dnrw das

ganze gebildete Europa fiihrten und von

denen er wohl nicht laffen wird. bis er fiirbt.

(ir ift in Watts und an der Riviera. in

Oentfchland. zumal in den Badeorteu. nnd

in London fo gnt zu Haufe wie in Moskau

und Petersburg oder an der Wolga und im

.tkaukafus Er reift und beobachtet als Ton

rift und Kosmopolit wie Bourget. mit dem

er auch einen gewiffen Hang zu philo

fophiren gemein hat. Er gehört aber uiwt

zu den Ratnrenthnfiafien. die mtr um der

Schönheit der Gegenden wegen reifen. es

zieht ihn vielmehr ftets zu den (Zentren der

modernen Kultnrmenfchheit. denn ntodern.

modernft ift Bobornkin. ja ich meine. der

allerneneften Mode immer noch nm einige

Zeit voraus. Ihm ift das Jutereffantefte

von Allem - der Menfw. Von warmblütig

fanguinifwem Temperament und kiihlem

Verfiand. hat er ein Herz-mund Sympathien

fiir allen Fortfwritt der enfwheit und ift

im Gegenfaß zu dem elegifwen Weffimismus

eines Tnrgenjew eher als Iptirnift zu be

zeichnen. Sein Hauptzug ift geiftige Frifwe

und Energie uiid reges Jntereffe an Allem.

was fchön. aber auch was nur originell.

überhaupt nen ift. Große Vorliebe hat er

für's Theater und was mit diefem ufammen

hängt. (fr felbft war einige Zeit eiter einer

Thcaterfwnle nnd gab uns vor Kurzem

fwähenswerthe dramatnr ifwe Anfzeichnun en

iu der künftlerifchen Zwe en gewidmeten il) o

natsfwrift ..Tei- Küuftler“. Der weitgereifte

und vielerfahrc-ne Mann ift iiberhaupt einer

der oielfeitigften und prodnetivften der zeit

geuöffifchen rnffifwen Swriitfteller. Intellec

tueller Lebensgenufz nnd haarfcharfe. faft

photographifch treue Beobawtungsgabe fpie

geln fich in allen feinen Swriften. Mich

diinkt. er fteht dem Leben und deffen wewfeln:

den (fkrfweiuungen neugierig. oder meinethalb

wißbegierig gegeniiber; er reagirt. fenfitiv

wie er ift. auf jede ftärkere Welle und Ström

ung deffelben. er möchte gern Alles fehen.

Alles kennen und erkennen. Alles genießen.

Es liegt in diefen Zügen etwas - freilich

fehr anni gcc-ina anlic - von einer Fauftifwen

Epicuräernatur. ohne alle Wuwt und Tragik.

verfeinert und verkleinert. aber immerhin

einer folchen. die im Streben nach Wiffen

und Genießen. nach (**rkenntniß nnd uaw

materiellem wie vielleiwt mehr now nach

intellectuellem Genuß. das Einzige findet.

was das Leben lebeuswerth macht. lind was

feinen Schriften den höwften Grad von Zu

verläffigkeit giebt. ift. daß Alles. was er

ichildert. fo genau auf Antopfie und eigener

Beobawtnug beruht wie kaum bei einem An

deren. Man könnte zuweilen in den von

ihm gefwilderten Gegenden an der Hand

feiner Werke reifen wie nach einem Vädeker!

Ob nun gerade diefer Zug und ob iiberhaupt

die photographifche und die Brotokollrnethode

feiner und aller Kunft wirklich förderlich ift.

oder aber derfelben im Wefen fwadet. ift

eine befondere hier offen bleibende Frage;

jedenfalls gehören diefe Züge als integrirende

zu feinem Bilde.

(Swlufz folgt.)

Yegennacht.

Wie graufig ift's in der Regennacht

Jin fwanrigen. einfamen Walde.

Wenn kuifternd zuweilen ein Af't zerkracbt

Und praffelnd fiürzt in die Halde.

Wenn fwriliend der Wind durch die Stänuncheu geigt

Mit hellen pfeifenden Tönen -

Und wenn dann auf einmal das Toben fchweigt

Und die Fichten fich reeken und ftöhnen! -

M
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Jin weiten Umkreis verniminfi du nur

Ein langfames Taeken und Klopfen:

Wie das wifpernde *Dicken an einer Uhr -

Die fallenden Regentropfen! -

Und wieder kommt es von fern daher

Wie ein Trupp gefpenftifcher Reiter;

Dnmpf zittert der Boden; du fiehft nichts mehr;

Und ini Flnge jagen fie weiter. -

O geh' nicht in den fchaurigen Wald,

Wenn die Geifter des Sturmes dort haufen

Und die nächtliih hufchende Wildgeftalt

Dich zittern macht und ergraufenf

Daß nicht ein Geift der rafenden Nacht

Aus dem Aftwerk iichzender Föhren

Sich auf die Brnft dir fihwinge, bedacht,

Dir Herz und Hirn zu bethören.

Wilhelm von schatz.

cHofes.

Wo der Jndns feine ftolzen Wogen

Segnend hinftrömt durch die Fruchtgefilde

Und durch Auen, wo Narziffen blühen,

Liegt ein weiter Hain von hohen Valmeu,

Weltfern weilt in diefem Hain ein Weifer,

Wohnt in feiner fc'hilfgedeckten Hütte

Mit dem Enkelfohn und feine Tage

Weiht er dem Gebet und guten Werken.

Seine Güter gab er einft den Armen

Trank und Speife beut er nun den Diirft'geii,

Labt fie mit dem Wein der edelii Palmen,

Gicht die Kokosnuß dem fierhen Bettler

Und des Brodbauins Frucht dei* kranken Wittwe

Löft mit feinen eignen milden Händen

Der Schirmpalme breitgefiigte Zeichen

Eines Heiinatlofen Heim zu bauen

An verborgner Bucht des Jndnsftromes.

Aber nicht nur feinen Menfafenbriidern

Will er ivohlihun. nein. barniherz'gen Siniies

Vflegt und hegt er iiberall die Thierwelt;

Wo ein Vöglein aus dem Neft gefallen,

Birgt er es an fichrer Stätte wieder.

Nicht ein Würmchen will fein Fuß zertreten,

Keinein Käferlein das Dafein raiibeii.

Abends. wenn die Welt goldi'iberftreuend

Sich in Vurpurgluth die Sonne beitet,

Wandelt er mit feinem Enkelfohne

An den Ufern. wo 1nizähl'ge Rofen,

Von Jasmin umhegt, im Dickicht duften

Dortf wo braunroth mit den gelben Kelchen

Sich erhebt der Nacht gepriefene Blume,

Dicht vom rothen Eibifch überfchattet,
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Die bereinigt ihren reichen Duftftrom

Mit der Baleriana füßem Odem.

Wenn nun abendlich die höchfie Schönheit

Erb' und Himmel leuchtend überfluthet.

Schwillt des Jünglings Herz vor heißer Sehnfncht.

Ruhlos faßt ihn flammendes Begehren.

Fort. nur fort möcht' er aus diefer Stille.

Hin zu Thaten. Siegen. Ruhm und Ehre.

Mit den Wogen möcht' er eilend hiuziehn.

Mit den Abendwölkehen möcht' er fihweben.

Gleichen möchte er der Antilope.

Die den Plan dnrchfliegt auf leichten Hufen.

Möcht' an ftolzer Kraft dem Löwen gleichen.

Den er brüllen hört aus dichtem Röhricht.

..*l'nt tramaei". fpricht dann ernft der Alte.

..Das bift du“. fo lehrten unfre Weifen.

Heil'gen Tieffinns voll. vor grauer Zeit fchon.

Du bift's. der die eigene Befeelung

Der Natur verleiht. dich wiederfindend

Ueberall mit deinem heißen Wollen.

Doch von Täufchung ift dein Sinn befangen.

Taufend Wünfche werden nur geboren.

Um geknickt auch nnfere Ruh' zu ftören.

Weil. wie Tropfen ftetig quillt auf Tropfen.

Stets der eine Wnnfch erzeugt den andern.

Darum gilt's. nicht diefen Durft zu ftillen.

Nein. des Dnrftes Quelle abzugraben.

Jfi der einz'ge Weg zum wahren Frieden.

Wer vom Sichtbar'n erft zum Unfichtbaren

Sich gewandt. nur der entrann den Dornen.

Die dereinfi fein heißes Herz verwundet.

Ju dem fteten. ruhelofen Kreislauf

Des Geborenwerdcns. Alterns. Sterbens

Einen ewig fefien Punkt zu finden.

Heißt zur Ruh' des Herzens ganz genefen.

Und wer feine Leiblichkeit betrachtet

Als ein Spiegelbild in blauen Lüften.

Abbild nur des wahren. innern Wefens.

Bricht die Spitze ab von Mnra's Pfeil.

Den des Todes Bitter-keit vergiftet.

Wer die Eigenfucht des Jchs verleugnet.

Der nur. der befreit fich von der Scheiuwelt.

Die Sanfara unfre Weifen nennen.

Unberiihrt von ihr. wie jener Lotos.

Der mit feinen fleckenlofen Blüthen

Rnhooll auf der Bucht Gewäffer fchwiunnt.

Geht er endlich ein in das Nirvana.

In die Ruh'. in fel'ger Gottheit Schooß.

Emma Swan-Mayer.

7.?
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Arm.

Noch fang die Schwalbe auf dem Giebeldache,

Die wilden Rofen brannten noch im Dorn.

Dureh's Feld fchwaiiim Duft von Heu und reifetii Korn.

Da fchritt ich ftill den Vfad am Wiefenbache.

Verfteckt im Bnfch, nach jenem Uferrande

Spannt fich ein Steg - drei rohe Tannenftännne -,

Dort fchaukeln Blumen über goldiiem Sande,

Bei'm Silberfpiele flücht'ger Wellenkätniiie.

Am Erlenbruch im bunten Wiefenland

Weint' ich als Kind mich aus. genas als Mann;

Wetin mich das Schickfal fchlug mit harter Hand.

Wenn niir ein Hoffen brach, ein Glück zerrann. --

Kaum noch ein Steintoiirf und ich bin am Ziel. -

Da wiegt um mich auf di'ifteweichen Schwingen

- Bald lerchenfroh und bald wie Droffelfingen;

So fehiver - ein Lied von filberfait'gem Spiel.

Nun ftill. Und aus dem Bnfchwerk tritt ein Kind:

„Herr, hört noch eins! Der Vater fpielt's gefchwind!" -

Scheu fchweigt das Mägdleinj Blumen in den Armen.

'Im fchatt'gen Grün zum Kranze fie zu fleehten;

Die wirft es fort; winkt ftumm dann mit der Reehtem

Ein blaues Angenpaar nur fleht: „Erbarmenl"

Am Rand des Baches fißt ein Greis im Moofe.

Mit breitem Schlapphut; nach der Geiger Art;

Der hält die Fiedel rafteiid in dem Schooße

Und fchneeig ioallt ihm auf die Brnft der Bart. -

Er ftimmt. - Nun lockt's und Silbertöne fteigen,

Dann jubelt's hell, wie Klang zum Erntereigen.

So hat er aufgefpielt vor manchem Jahr,

Eh' neidifch ihm der Herbft gereift in's Haar.

Doch fanfter wird der Strich; der Ton wird leife;

Wie fchwerer Weinduft riniit vom Rebenreife,

Wie Nachtigallenfang vom Rofenftraueh;

So fchwiinnit er fort ini goldneti Abendhauch.

„Herr“, fprach der Altef als das Spiel geendet„

„Seit fich des Glückes Sonne mir gewendetF

Seit mir um's Herz des Lebens Stürme ftoben,

Ift das mein Lied; der Schmerz hat mir's gewobeu.

Was ich gelernt; geübt in jungen Tagen,

Das fallt' Euch freudig in die Seele fchlagen;

Verzeiht, daß ich des Lebens Elend rief.

VerzeihtF daß fich mein Lied in Leid verlief!

Dies Kind, Herr - 's ift mein Enkelkind iind Waife -

Jft Alles, was das Schickfal mir gelaffen.

Einft - wie mich's traf. begann ich Gott zu haffen;

Noch heute klopft der Schmerz vom Schlaf mich leife.

Doch ringt von diefen Lippen fich kein Fluch.



Wenn in der Nacht an Irma's Bett ich trete

- Ein harter Vfiihl. bedeckt mit armem Tuch -

Dann fchließt für fie die Hand fich zum Gebete.

Die wildem Leben froitini entgegenreift -

Die bricht. Herr. wenn fie rauh das Schickfal ftreift.

Die fteht nicht fieghaft des Gef-.hickes Wettern!

Herr. feht dies Antlitz. diefe bleiche Hand.

Der Stirn Geäder - - wie in Nelkenblättern.

Die fich entfaltetr an der Gräber Rand! -

So leitet mich der Schmerz; feit fünfzig Jahren

Hab* ich nicht einen Sonnenblick erfahren.“

Und kofend firich er durch die goldnen Wogen

Des jungen Hanks. Dann faßte er den Bogen

Und - ein Gebet - iin goldnen Abendhanche

Zog durch die ftillen Wiefen jene Weife.

Schwer. wie der Weinduft rinnt vom Rebenreife.

Wie Nachtigallenfang im Rofenftrauche.

Das Lied war aus; wir fchieden; ich fchritt fiutnm

Den Pfad am Bache hin; die Erntewagen

Sah fchwer ich heimwärts goldtte Laften trageti.

Dies Lied des Leides zog itiir nach. Warum?

Und wenn auch mir. wie ihm. ein Lied gelang.

War's. wenn's der Schmerz zuvor in's Herz ttiir fang.

?nur Geißler.

Warum?

Du fragft mich oft. ivarum ich wohl inein Leben.

Mein ivildes Herz dein deinen fo verbinde.

Daß ich in deinen Artnen. gleich dem Kinde.

Friedfelig rnh' und ganz dir hingegeben.

O frage nicht! und laß mein leifes Beben

Dir Alles fagen. was ich ftutnin empfinde.

Und wie ich fo dein thenres Haupt umiviiide.

Laß dir meiti ftilles Lächeln Antwort geben.

Denn was foll Wort trttd Klang dir anvertrauen

Bon meiner Liebe innerfiem Entziicken.

Vermagft du's nicht in meinem Blick zu fchauen?

In deine Arme will ich feft mich drücken.

Mit Freudenthränen deine Hand bethaiien

Und fühlen. wie wir Beide uns beglücken!

Margarete .,ftramme.
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hn der cTrennung.

Die holden Stunden. Wer mag erklären.

Die miw gebunden Was in den Sphären

An dich allein. Der Liebe hauft?

Sind bald entfwwuuden; Mit heißen Zähren

Dow füße Bein. Bon Swmerz durchbrauft.

Bei dir empfunden. Muß fie entbehren

.If't nicht zerronnen! Und kann fich trunken.

Des Herzens Wottnen In Luft verfunken.

Sind feine Wunden. Von Träumen nähren.

eHieronymus cForm.

Der Morgen.

Vom Tegeler See bei Berlin.

.Im Glanz der Frühe prangt die Flur.

Erfrifwt vom Rachtthau. den die Strahlen

Der Sonne noch uiwt weggeküßt.

Und von des Frühlings Reiz verfchönt.

Noch ruht die Senfe. deren Schneide bald

Berfallen wird der Wiefe Schmuck.

Und unentblättert wiegen an den Zweigen

Des Strauches now die wilden Rofen fiw.

Kaum hörbar flüftert in dem Hauch

Des leichten Windes filbergrüne Saat.

Mit blauen Blumen reich durchwirkt.

Am Seegeftade neigen leife

Des Schilfes fwlanke Halme fich.

Umfchwebt von fchimmernden Libellen.

Wie friedlich liegt es und wie ftill das Dorf

Jn grüner Wipfel Schatten da! Allein

Der leichte Rauch. der von den Däwern

Empor fiw kräufelt in die reine Luft.

Zeigt an. daß in den Wohnungen der Menfchen

Sich Leben regt. das Tagewerk beginnt.

O welchen Frieden athmet rings die Welt!

Da plötzliw von der nahgelegnen

Fabrik her. die der Bäume Laub verbirgt.

Erfchallt ein markerfchütternd fchriller Schrei

Langhingezogen. endend in ein Heulen.

So grauettvoll. als ob erpreßt es hätte

Verzweiflung und troftlofe Qual.

Die Stimme der Mafchine ift's.

Die mitleidlos zur Arbeit ruft.

Der ewig gleichen. - Sieh. was fich begiebt!

Lebendig wird auf allen Wegen es

Bon haftig eilenden Geftalten.

Die ungern folgen unwillkotnnmem Ruf.
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Auf ihren Angefichtern fpiegelt nichts

Sich wider von des Morgens Glanz.

Nichts von der Freude. die den jungen Tag

Aus trauter Böglein Kehlen griißt.

Fahl find und bleich fie. und verdroffen fchanen

Sie in die Pracht des Frühlings. welche nicht

Dureh ihre Augen zu den Herzen findet

Den Weg.

Verfchwunden find die letzten bald.

Und wieder ift es ftill umher.

Auf Blumendolden noch und Gräfern

Erglänzt im Sonnenlicht der Than;

Noch fehnieben um das fchlanke Schilf

Die zartgefliigelten Libellen;

Noch liegt in feinem Schattengrün

Das Dorf fo ruhig wie vorher,

Und doch. es ift nicht. wie er war.

Derfelbe holde Morgen mehr.

Sein Zauber ift dahin.

Sein Friede ift geftört.

Der Hauch ihm abgeftreift. er ift entiveiht.

Die (Hreifin auf der eVeilig.

Wie fchwarz verfchleiert ift die Nacht!

Wie tobt die graufe Wogenfehlacht

So wild um's Haus der Hallig her!

Wie keuiht die grimme See fo fchwer!

Wie heult fo fchrill der Sturm dazu

Und treibt zum Angriff ohne Ruh'!

Die fromme Greifin weilt allein

.Im Stilbchen bei des Oellichts Schein.

Wie ruhig hält die ivelke Hand

Die traute Heil'ge Schrift umfpannt!

Wie feft und klar ihr Auge fchant!

Und draußen ruft der Tod fo laut.

Einft riß von feines Schiffes Bord

Die wilde Bö den Gatten fort.

Vier muth'ge Söhne. treu und brav.

Umfiingt die See im Todesfchlaf.

Den ji'ingften. der allein ihr blieb.

Ergriff mit Macht der Wandertrieb.

Er ließ der Hallig grünes Land.

Wo fehnend oft die Mutter ftand

Und jedes ferne Segel frug.

Ob es den Liebling heimwärts trug?

Auch ihn. o namenlofes Wehl.

Auch ihn verfihlang die gier'ge See,

Die See birgt ihre Lieben all'.

O Sturingebrans. willkommner Schall!

Ach. lang fajon flog ihr trauernd Herz

Zu ihren Todten himmelwörts.

Und jeht erft wird ihm endlich kund.

Wie nah des Wiederfehens Stund'. -

Die See 'L - Wie ftill. wie iveit und hehr!

Die kleine Hallig ift nicht mehr.

Dort. wo der Alten Häuschen ftand.

Ki'ißt Well' auf Welle nun den Sand.

Und droben ftrahlt im Sonnenlicht

Des Himmels heitres Angeficht,

Ekifaveth Tilmann.
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Yrunhilde's cEodeslilage.

..O nimm mich auf. du Vater der Welten!

Nur Frieden heifch' ich. des Sihlafes Glück.

Mein Schiff ift gefcheitert. die Maften zerfchellten;

Zinn Hafen des Todes wogt es zurück.

Jhr Tage purpurner Jngendgluthen.

Ta Liebe wuchs auf in zaubrifcher Macht.

,Ihr feid verronnen; nur matt noch fluthen

Tes Lebens Pulfe; es kommt die Nacht.

Einft brach durch Feuer. das lohend ftiirmte.

Mit Siegesfreude der hohe Held.

Lb Höllenmacht fich dawider thürmte.

Er trug mich hinaus in die freie Welt.

Es brannte fein Kuß gleichwie Burgunder.

Es wiirmte fein Blick wie Sonnenfchein.

Uns hielt der Liebe feliges Wunder

Bereint in dämmerftillem Hain.

Graufamer Gott! Aus den Höhn der Sterne

Warfft du mich nieder in dunkle Qual.

Mein Liebfter zog in bleiche Ferne;

Das Herz wollt' brechen in dunkler Qual.

Und das Schwerfte kam. das nicht zu tragen.

Es kam von ihm. dem geliebten Mann *- -

Aufglomm die Rache des grimmen Hagen -

Der Mordftahl leuchtet wie Blut im Tann.

Wo die Droffel fang. an der frifehen Quelle.

Sandte die Sonne blutrothen Schein.

Das Eifen brach in das Herz ihm fihnelle.

Er fank dahin im blühenden Hain.

Und ich. die ihn liebte mit Göttergluthen.

Ich bin feine Mörder-in

Und würd' aufjauchzend für ihn bluten

Und gäb' noch einmal Alles hin.

Ergriff mich der Henker mit rächendem Stahle.

Ich beugte mich willig. als fchnldige Magd;

Mir ftrahlt's vor den Augen wie friedliche Thale.

Ta nicht mehr gejubelt wird. nicht mehr geklagt.

Verfprüh nun. o Liebe! Schon flammen die Scheiter;

Schon wiehert mein Streitroß entgegen dem Tod,

Du feheidende Sonne. wie leuchteft du heiter!

Begrabt nun. ihr Gluthen. Brunhilde's Roth!“

Sie fpornte das Roß und ftiirmt' in die Flammen.

Anfftoben die Feuer mit hellerni Schein

Und fchlugen zu Häupten der Frau zufammen -

Ta ivar fie erlöft von aller Pein.

Yudot'j Yvette.
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Nach Wahrheit feh' ich dich, o Menfchheit. ringen.

Mag fie verbergen auch ihr göttlich Licht;

Du fragft nicht; ob dir's heilfaiii ift; ob nicht,

Und ob dein Mühen jemals krönt Gelingen.

Ein mächt'ger Drang muß deine Seele zwingen;

Daß du zu ihr, die keinen Lohn verfprichtf

Zn ihr nur ftrebft, als wär's dir heil'ge Pflicht;

Und fie zu finden fuihft in allen Dingen.

Ein Heimweh ift's, es lebt im Erdenfohne.

Wie es beim Nahen kalter Winterruh'

Den Wandervogel zieht nach ferner Zone.

So ferne liegt; Herz. was erfehiift auch du!

Doch ob es auch im lliiernieffiieii wohne;

Auf Hoffnungsflügeln ftenre ki'ihn ihm zu.

Y. Yienes.

Köln.

Abla- fchlank wie eine Eeder,

Biegfatti wie des Stromes Weide,

Boll Bewuudrung fchaiit dich Jeder

Zum Ergöhen und zum Leide.

Die dich fahn. die Beduinen,

Haben es verlerut, zu fcherzen.

Ritten fort mit ernften Mienen

Uiid mit grainzerrifznein Herzen.

Deiner Blicke Feuer fprühet.

Doch dein Herz ift kalt wie Eifen;

Willft du mich. der fiir dich gliihet,

Stolz aus deiiietii Zelte weifen?

Ebii Ehallan heißt, o Schöne

Der in Liebe für dich brennet,

Den der Mund der Wüftenföhne

Aller Helden kühiifteii iieiiiiet.

Emir Naffr mußt' als Sklave

Sich vor meinem Schiverte beugen;

Wie ich meine Feinde ftrafe,

Ebn Sihiid kann's bezeugen!

Neiderfüllt von meinen Siegen.

Sollt' ich feinen Haß entgelteii;

Stolz zog er, mich zu bekriegein

Her mit dreißigtaufend Zelten.

In der Schlacht bei Hama büßte

Er die Kühnheit. mich zu reizen;

Blntig fät' ich in der Wüfte

Seine Krieger wie den Weizen,

Ju den heißeften Gefechten

Zwang ich meinen Feind darnieder;

Uni des Helden Namen flechten

Hundert Dichter ihre Lieder.

Abla, herrlichfte der Frauen,

Schönfte; brich dein ftolzes Schweigen,

lind mit freudigeni Vertrauen

Gieb dem Helden dich zu eigen.

Einzig bift du wie die Sonnef

Einzig ift mein Ruhm geftiegen;

Nach der höchften Erdenivonne

Darf der Wunfch des Helden fliegen.

eFtnguft Schrader.
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Hommernahi

Leife rannend fireicht durch Lindenblättcr

Bang nnd fclnoiil der Hauch der Sommernacht,

Ferne läßt ein diifter prangend Wetter

Leuchten feiner Blitze blane Bracht.

Sinnbeiänbend wallen fchmere Düfte

Niederivärt-Z ooin nahen Bergeshang,

Zitternd geht ein Tönen dnrch dic Lüfte:

Welker Bliithcn müder Sterbefang.

Bei dein fernen tran1nhaft:leifen Klingen

Fühl ich fehnfuchtsooll niein Herz gefehwellt:

Ziffer-nd fchwebt anf erdenrnüden Schwingen

Meine Seele auf zum Sternenzelt,

Eugen ?ro-ii.

Ibendweibe

Und Blätter finken welk und todt,

Und Bilder wiirden fich zum Kranzef

Bergangner Srlnnerzen Abendroth

Zeigt fich dem Geift in milderm Glnnze.

Nun ging zur Rnh' der laute Tag

Mit feiner Lnfi und feinem Leide,

Verftnnnni ift lc'ingft der *Droffel Schlag,

Ein kühler Wind unifpielt die Haide; i

Der Schöpfung Harfe klingt irn Nied

So einfam ifi's- fo ftill geworden -

Die Wehmuth fingt ein leifcs Lied

In fehnfnGtsdäinniernden Aceorden.

(y. (H, Gunnar.

?FK'X'Q i

 

Unten-'111 Str-Unlock. Roman in drei

Bänden von 1L0nrml 'k0]mann. (Leipzig

Verlag von Carl Meißner.) Tiefer groß an

gelegte- in Pommern, der Heimat des Dich:

ters, fpielende Dorf- nnd Bauern-Roman
erinnert lebhaft an Emile Zola's „lm tken-.2“.

Und zwar ift der Paraflelisinns nicht nur

ein änfierlicher, infofern beide Romane das

fer-nelle Vroblein anf dein erweiterten Hinter

grunde döner-licher Sittlichkeii behondeln- fon:

dern es befieht in geioiffern Sinne auch ein

Varallelismns des iinfilerifchen Stils, was
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keinen Zweifel darüber aufkommen läßt. daß

Telmanu von dent großen franzöfifchen Ra

tiiraliften beeinflußt ivorden ift. Ju Bezn

auf den Barallelismns des Stils ift für mich

beflimmend die etwas pedautifche Methode der

Befchreibung. desgleichcn die mechanifw theo

retifirende Art in der Behandlung der ten

denziöfeu Leitmotive. Zeh denke hierbei u. A.

an das naturaliftifche Motiv der 'Tragik der

Vererbung. an die Befchreibnng der Symptome

des Sänferwahnfinns bei Friti Hüttner. dem

Helden des Romans. an die Darftellung e

tviifer maniakalifcher Erfweinnngen bei er

Heldin. Liefe Braiui 7c. - Das erfte Kapitel

fiihrt uns in fehr gefwickter und ftimmungs

voller Weife. die an Auerbach und Keller.

alfo an gute Vorbilder. erinnert. in die

Handlung cin. Liefe Braun. das ..Jungfern

kind". hält mit ihrer fterbenden Mutter den

Einzug in das Heimatdorf. wo fie dcr ganzen

elementaren Rohheit. wie fie dem Banernvolk

gegeniiber felbftverfchuldetem Unglück eigen zu

fein pflegt. aus efeßt erfweint. Zu dem erften

Bande geht es .iefe. die von einer Verwand

ten. der rohen und geizigen Wittwe Röffing.

aufgenommen wird. herzlich fchlewt. Das

verachtete und verfchupfte Jungfernkind wird

hin- nnd hergeftoßen und gefchlagen. Es

grenzt an's Märchenhafte. was diefes Kind

für Brügel bekommt und ohne Swaden fiir

feine Gefundheit erträ t. Mutter Röffitig

pri'igelt es mit dem Kriiäfiock. fpäter iu Ber

ein mit der Botenfrau Kraufe - zwei rei

zende Megären - mit einem frifw gefchnitte

nen Hafelftoä: diefe lehtere Ziichtignng fällt

fo gründlich aus. daß das Kind ohuniächti

wird. ärztlich gepflegt werden muß und fich

erft nach Wowen iittter fleißigen Einreibungen

des von Wunden nnd Strienieu bedeckten

Rückens mit heilkräftigen Salben langiam

erholt. Kaum hat das Mädchen. welches

mittlerweile die Schwelle des Kindesalters

fchon iiberfchritteu hat. fich von diefen entfetz

lichen Briigeln nothdiirftig erholt. fo nimmt

der Baftor Krüger fie in geiftliche Bearbeitung.

uiwt ohne Gebete und Ermahnnngeu. was

aber den Eindruck widrig-krankhafter Sinn

lichkeit niir wenig abfwwäwt. Der Schulze

muß einen Rohrftock bereit halten. der Lehrer

Wiedmann das Mädchen über einen Stuhl

legen nnd fefthalten. während der Baftor um

Jefu willen wie wahnfinnig die Hinterpartie

feiner Konfirmaudin bearbeitet. Dies. Alles

geht anz hiibfw offiziell in der ..Buttftube't

des chnlzenhofes vor fiw. Rawdem der

Herr *laftor fein Mi'ithchen gekühlt. reißt er

die junge Sünder-in zu fiw hernieder auf die

Kniee. uuifwlingt ihren Leib und betet mit

ihr zufaiumen inbriiuftig zum Herrn. Schließ

lich wird Liefe zur Buße ganz in Benfion

in's Vaftorat genommen. Ta giebt es nun

wieder Wiwfe. Diesmal ift es die Fran Va

ftorin. von der man uiwt recht begreift. ob

fie eine Heilige oder verrückt ift. welche Liefe

mit Ohrfeigen. aber auch init now dra:

ftifweren Zi'iwtigungsmittcln regalirt. wäh

rend fie uiederkiueen und Gott ihre Sünden

bekennen muß. - Daß fiw unter folchen

Verhältniffen das von Natur gtitartige. wenn

auw fehr lebhafte und etwas herrfehfüehtige

Kind fchließliw zu einer vollendeten religio

fen Heuwlerin entwickelt. ift nur folgerichtig,

Aeußerlich aber blüht das viel gefchinähte

.Zungfernkind herrlich heran und bald find

alle jungen Burfcheu im Dorfe in fie ver

fchoffen. Liefe aber hält es mit Fritz Hütt

ner. dem Sahne des armen ..Büdners" und

Trunkeuboldes Friedrich Hi'ittner. Friß geht

aber in die Welt hinaus. um ein Handwerk

zu lernen. uiid Liefe heirathet. weil fie fich

von ihm zuriickgefetu glaubt. hauptfächlich

aber wohl. weil fie fich gnt verforgen und

ihre Herrfchfucht befriedigen wollte. den reiwen

Bauernfohn Karl Arndt. eiiieu fchwindfiiw

tigen Meufwcn, der ihr zuwider ifi. Da er

fweint Fritz nach Jahren wieder im *Torfe

und es entfpinnt fich zwifchen den Beiden

ein ehebrecherifwes Berhältniß. deffen pfywo

logifwer Prozeß vom Dichter genial dargeftellt

wird. Ueberhanpt muß anerkannt werden.

daß das unheimliche Halbdunkel bäuerlicher

Lafterhaftigkeit von Konrad Telmann mit

großer kiiuftlerifcher Kraft und Wahrheit ge:

zeichnet ift. Der ehebrewerifche Verkehr bleibt

uiwt ohne Folgen und Liefe entfwließt fiw

auf Auftiftnng ihres Geliebten. welcher fiw

als warakterlofer Swwäwling erweift. zur

Ermordung ihres Gatten. um ihre eigene

„Ehre" zn retten und den Geliebten zu ge

ivititieii. Die Ermordnngsfceue ift großartig

dargefteüt. ebenfo ift die pfhchologifche Ana

lhfe des Seelenzuftandes der Mörderin vor

und nach der That iiieifterhaft durchgeführt.

Sweiubar gliickt der teuflifwe Blau; der

Mord bleibt unentdeckt und Liefe heirathet

ihren Frih. Ten echten Dichter vcrräth unn

die Art und Weife. wie uns Telmann die

tiefe Enttäufchuug nnd Ernüchterung des ver

brecherifchen Paares in der Ehe veranfchan

licht. Mau fieht ordentlich. wie fiw trotz

äußerer Erreichung des Zieles von innen

heraus fchroere Swatten über die Stätte des

Verbrechens lagern und endlich Alles wie mit

einem giftigen Rebel dnrwdriugen. Fritz wird

zum Sänfer und Liefe verfällt in geiftige

Uinnawtnng. nachdem fie einem Kinde das

Leben gegeben. an tvelcheiu fie keine Mutter

freuden hat. Grauenhaft ift die Scene ge

fchildert. wo Friß im Delirium den Hof in

Brand fettt. wiihrend fich Liefe gleiwzeitig.

theils unter dein Truck gewiffer Drohungen.

theils aber auw aus Ekel an dem eigeueii

Gatten und aus krankhafter Sinnlichkeit. dem

Ober-kriecht preisgiebt. Der Roman endet in

foferu doch now verföhueud. als Liefe bei der

Rettung ihres Kindes aus den Flammen den

'Tod findet. - Bon deu Epifoden ift nament

lich der Baier des Bauern Karl Arndt mei

fierhaft gezeichnet. -- Die Tendenz des Ro:

maus ift. wie man fieht. in hohem Grade

fittlich; ja fie erfweint bisweilen fogar etwas

pedantifw moralifirend. Es ift das alte düftere

Motiv von Swuld und Sühne. das hier

variirt wird. Es erfweint aber deswegen be

"3
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fonders wirkungsvoll. weil es in die unge

brocheue Urkraft des bäuerlichen Lebens ein:

feht. welches der Dichter offenbar gründlich

ftudirt hat. Die Charaktere find meifteus

fcharf. ficher und confeqnent gezeichnet. (Sinzig

in den beiden Hanptcharakteren vermiffe ich

die geiiiiigende Analnfe der Charakterfehler in

den una änderlichen Bedingungen der Judi

vidualität. ivie fie fchon in der Darfieflung

des Kindeslebens deutlich hervortreten follten.

Anfiatt deffeti zeigt uns der Dichter oft mit

allzu großer Gefliffentlichkeit die mechanifcheu

Bedingungen der Verderbnifi. welche bei dein

Helden in hereditärer Belaftung und bei der

Heldin in iinfinniger Erziehung beftehen. So

wirkt die Darftellung der vielen körperlichen

Ziichtigungen im erften Bande zuweilen ge:

radezu lächerlich. Wie anders. wie viel dis

rreter fchildert uns Gottfried Keller die Tragik

eines Kindeslebens in feinem ..Meretlein“l _

Dennoä; muß ich anerkennen. daß diefer Ro

man von Konrad Telmann das Werk eines

hochbeanlagten und kräftigen Kiinftlergeiftes.

außerdem aber auch eines der bemerkens:

wertheften Erzeugniffe der modernen deiitfchen

Roman-Litteratur ift.

lilauriee iron Ztarn,

[ki-ann 'on [Kleist. Eine litterarifche

Ausgrabung von kan] exakter-mann. Mit

drei Abbildungen. (Berlin 1892. C. F.

lionrad's Buchhandlung.) Diefe kleine Mo

nographie. welche zuerft iti der Berliner

Wochenfehrift ..Der Bär“ gefianden. ift in

mehr als einer Hinfieht intereffant. Sie will

nicht mit dem ..Heinrich von Kleift“ Otto

Vrahm's eoncurriren. die diefen Biographen

preisgekrönt werden ließ - fie umfaßt nur

19 Seiten. Aber fie zeigt uns drei reizende

Kupferfliche aus den Jahren 1796- 97. die

es uns begreiflich machen. daß ein Stiel) fiir

- Schiller und feine Familie gehalten wurde

-» fo ähnlich* find die Portraits. Dann giebt

Vaul Ackermann ein (Äurrjoulum ritua des

ganz vergeffenen deutfchen Dichters mit dem

erühmten Namen. und endli iveift der

Verfaffer nach. daß Grillparzer eine Sappho

unferes Kleift benützt hat. woher es auch be

reiflich erfcheint. ..daß Grillparzer feine

Dichtung in nur drei Wochen volleuden

konnte“. Die angeführten Vrobeu find indeß

zu unwichtig. um den Dichter der ..Jiidin

von Toledo“ 2c, zum Vlagiator zu fteinpeln.

l)r. alter-cl Wiesmann.

[XviD-..klicke Little-,r une] Gestalten.

Von [Lak] l'i-ager. (Marburg. Druck und

Verlag von Oscar Ehrhardt.) ..Heimatliche

Bilder und (Hefialten" nennt der Verfaffer

der genannten vorwiegend epifchen Gedichte

feine Sammlung mit Recht. Er befingt

hier mit warmer Liebe Sagen und Hifiorie

feines heffifchen Vaterlandes. die 'Thaten

feines Volkes uud feiner Fiirften. die er in

der *Teufelsgefehichte nachdrücklich gegen den

Vorwurf des Soldatennerkanfs vertheidigt.

Ein größerer Chclus. aus dem wir als vor:

ziiglich gelnngeii den 4. Gefang hervorheben.

behandelt in fchwnngnollen Rhythmen das

Leben uud Dulden der heiligen Elifabeth.

der Stamiumntter der heffifchen Dnnafiie.

Ein Woem erklärt den Urfprung des Sprich

wortes vom ..blinden Heffeu"; ebenfo wird

der heldenmiithige Landgraf Philipp der

(Zirofzmiithige. der Befiegte des Schmalkaldener

Krieges. gebiihrend verherrlicht. Das Gedicht

..Negroponte" ift einer Ruhmesthat der hef

fifchen Krieger im Auslande gewidmet. Sonft

fei noch ..Ein Bruderzivift" als treffliche Leift:

ung erwähnt. während das ..Landsknechtslied“

die ganze heitere Nichtsuutiigkeit der ..frumbeu“

Wartifauenfchwinger zum Ausdruck bringt.

*Das lhrifche Intermezzo fleht bis auf ..Senfen

fchnitt“ und ..Friihlingspredigt“ qualitativ

und' quantitativ hinter dem epifchen Theile

znruik. kan] Lanka.

?kur-roi- 8treeeiu8. Roman von b).

[Wein-icht. (Berlin. Verlag des Vereins

der Biicherfrennde.) Der vorliegende Roman

erzählt die Gefchichte einer kleinen Familie.

die in einem Dörfchen an der kurländifchen

Meereskiifte ein friedliches Stillleben fiihrt.

bis es durch das Dazwifchentreten eines ge

ftrandeten Fremdlings. der die Liebe der

beiden Vfarrersnichten fiir fich zu entflammen

weiß. zerftöri wird. (Ein elegifcher Ton

dnrchzieht von Anfang an das ganze Buch

wie Aeolsharfenklang. gleichfam um auf das

tragifehe Ende vorzubereiten, Vortrefflich ift

vor Allem die Gegeniiberftellung der denkenden

nnd blinden Frömmigkeit. die fich in den

Geftalten des an indifcher Weisheit gebildeten

Pfarrers Streccius und des fataliftifchen

ruffifchen Oifiziers verkörpert finden; ferner

die (Tharakterifirung des fchweigfameu alten

*iiiedcrmannes Zhjaba und der ivilden. aber

gntherzigen Thilo. einer aus Sumpfboden

eutiproffenen Blume, Und nicht zuletit ge

winnen die ernfie Karlofcha. die dafiir biißen

muß. daß fie ihrem Cirkorenen die Liebe zu

einer Todten entwenden wollte. und die heitere.

gliicksverwöhnte Jnlinka. bei der doch fchließ

lich das *llflichtbewußtfeiu zu elemeiitarem

Durchbruch kommt. unfere Theilnahme. Der

Roman. der zuweilen auch grelle Streiflichter

auf ruffifche Verhältniffe wirft. fei warm em

pfohlen' yaul kinn-ici,

(Reiterin-ana. Humorifiifche Ski-zen aus

dem amerikanifchen Leben non hilipp

[Zerg-08. (Z Bändchen. Leipzi .Ph Reclam

inn.) Unter all den Gef ichten diefes

Buches ift keine. in der es ohne Humbug.

Trics und wie diefe fchönen anierikanifchen

Dinge fonft heißen. abginge. Dabei lieft

man das Buch aber mit dem größten Ver

gniigen. denn. wie in den altdeutfchen

Sihelinengefehichteu. handelt es fich auch hier

auf der einen Seite um eine mehr oder

minder geniale Spihbiiberei und auf der

anderen Seite uni ein mehr komifeh als

tragifches Ungliick. Der Verfaffer befißt

nicht nur eine treffliche Veobachtungsgabe fiir

Z?



das bunte. verworrene und dabei zugleich

oft recht brutale Leben jenfeits des großen

Waffer-s. fondern auch eine Fülle von Humor

»' vorzubereiten und. wenn es fein kann. _den

vermeintlichen Schlußeffekt erft durch einen

neuen Effekt zu iibergipicln.
und die Gabe. die Ueberrafchungeu gefchia't S' MWST'
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[Cecil-'mungen '0| .Unweit-or (Ioli'ux. .locie llimonelung, oder elorou 'ermitteln-ig air-kunt'

gewonnene "ira, inn.. eloo'ljclt uncl mit (tirol-ler 'l'juto gutem-jeden nein. kettler iu. _fe-ier [Feier-g .ul

ein lit-te kapior bevor-(lere. nu .email-on unti am' eine blinder-linux cler-su boat-.tou- flink activation.

lil-u domain-e vlc-li ron allen Din-vueluugon *bwl-riff, ti. "ir (Jeclioliw llborllaupt nic-l1', größer-ro

arbeiten til-er nur (inan lurltclcoeotion. 'ee-no cler 'olle Being nur lid-training rio. li'tclrporw'. bei.

liegt., Llooorar r'jrrl niclit bewilligt. Lot drum-liqui- Niuoomiuug ict aug-be >91* ltolugoquollo elo. „ll, 1),“

orloräarljclt, rio. nur *dont-enteo Zuspruch aut' yrlituog iltror *Erbe-iron boden. lit-lofe, "e-lotto rnit

Zcralporto value-zt bei' um .ulm-oo, 'Write-o .u-ncllm-lo' nurttclegav'ia-vn.

iii von Neutron-ungen niclit (lounge lolutouclou liriat's 'ot-[Klimt elom yaniorlcordo.

0r gj nulbojtrkga angenommen.

li. lil. in l(-2. Ihre Gedichte leiden

durchweg an Unklarheit der Dispofition. Wir

machen Sie bei diefer Gelegenheit darauf

anfmerkfam. daß jedes einzelne Gedicht deut

lieh die Unterfchrift feines Verfaffers tragen

muß. Zm Unterlaffungsfalle haben Sie fich

nuliebfame Verzögerungen im Erfcheinen Ihrer

Beiträge felbft znzufthreiben.

U7. 7-. in 8-111, Wie wir fchou oft er

wähnten. find uns Balladen lieber. als Ge

dichte rein lyrifthen Inhaltes. fchon deswegen.

weil ?File Balladen feltener eiugefandt werden.

l'. .in li-lc. Von der Veröffentlichung

von Dramen und Novellen nehmen wir grnnd2

fäßlich Abfiand.

91119.8. in l)-u. Ihre Bedenkliehkeit

egen nnfere ueuliehe Auskunft iiber den
.gßexameter gründet fich offenbar darauf. daß

wir den Charakter des Herameters kurzweg

als daktylifaj-trochiiifch bezeichneten. Da aber

die aceentnirende Betonungslehre im Neu

hoehdeutfcheu gegeniiber der quantitirenden

Metrik der Antike einen eigentlichen Spon

öuourrno, .0.10 all.

lil. "ut-tion nur

f düus nicht kennt. fondern ihn je nach Bedarf

1 als Trochäus oder Jambus verwendet. fo

7 kann der deutfche Hexameter demzufolge mit

vollem Recht als dakthlifeh-troehiiifch bezeich

net werden.

ll'. 8, in 'k-t (unansgefiihrt. be*w. nicht

lebendig genug); ltr. 8. rl. ll( in _t (im

Anfang zu fehr an's Stoifliche gebunden);

ll'. li. in li-Z (fchlagen Sie kräftigere. min:

der fentimental-verbrauchte Töne an); (i. ll.

in ll'-a (theils zu fki zenhaft. theils zu breit;

iiben Sie ftrengere elbftkritik); la. 'l', in

8-1" (zu conoentionell angeweht); lt'. 'l'. in

ll-n und 'l'. l4. in b'-*g ("verfehlt in der

Wahl des Ausdrucks); l'. ll. in dl-g (in:

haltlich verbraucht); M1. 8. z. Z. in li -cit

(fpraehlieh ungelenk; üben Sie flreugere

Selbftkritik); l'. li. z. . in lJ-(zk und kl.

8. in 8-11 (nicht urfprunglieh genug erfaßt);

ll. ll'. in ll'--n und l. 'l'. 8. in b'-t n. bl,

(inhaltlich zu belanglos); l. *1'. iu li-m

(ftofflich ungeeignet).

baulrenci abgelehnt!

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 30. Juli 1893.)
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einer l-Iinle-itung: die. cleuteciiez bitter-.tur "un

(lautete-lien [ll. kflllll*
1 6 in Unlroulinitt.

'l'iteln, in (lem cite neue-gta hitteraturgeaebielito tagt eroticlcta, [liebt uncl 0reluung gebt-.cbt

?Unimog-[um: Waben ele-*n W'erlcou einen (iottßcbali una 8alc>m0n "ii-cl kuoli (ließe) Litteratur-geschichte?

kan] klein-(Rai 'ei-lag., byegeleu (llorßtaclt Zeit-33011).
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f, Vi? ?deli-:mie [micht:

' in (iefer xiögrund [cßeidet uns, und doch -

Dein „Herz hat mich erwähtt, da5 fegnet min).

WYUG leuchtet mir dein xing', ich hör' ee. noch,

_ ?Sie du zu mir gelegt:

W
Ich fieöe dich!

Gb ick) dir ängfil'ich zu enfrinnen [ann,

Es war umfonfl, im nächfien Flugenöficli

_Hab laut es [chou in mir zu jut-ein an;

:ich flog dir zu, du war-jk nun mein Exel-HW.

Yo bin ich dein, und wo ich [Greifen mag,

Ytets fchwebt vor mit dein theures, [üfze- Yiidz

Yo bin ich dein mit jedem „Herzen-[Mag,

?lud du, ich weiß es, watteji mit mir mii'd,

Ich preife felig deiner Hehnfucht Skull),

Yu' der du innig mich im ?raum umfpannfi,

?lud o wie danke' ich's dir, wie biji du gut,

Yafz du, Hetieöter, mir entfagen liannjl!

:Stephan Mirow.

 
l c *c-:Ö
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'.- t ie Annahme, daß das Lber:

"1 anunergauerVaffion-Zfpieleine

durchaus unoerpflanjbare Er:

fcheinnng feif hat fich nicht

bemahrheitet. Als eine herr>

[ic-lie, lebenathmeude Neliquie waren wir

gewöhnt, das Spiel jener ehrlich-gläubigen

oberbayrifchen Torfgemeinde zu betrachten,

bis das deutfthe Volk auch die Einigung

anderer Gemeinden mit gleichem Streben

freudig begrüßt hat. Nicht unoerpflanz:

bar waren diefe Vaffionsfpielef d.h. nicht

mit jener großarti en natürlichen Srenerie,

nicht rnit der glü (i en Lage Oberammer

gau's hingen fie zu amrnen, fondern ihr

Boden ift: ehrliche Herzenf gefund-fromme

Gefirmungen. Und darum mufjen wir diefe

Schaufpiele, die ihre hiftorifche Heimat und

ihre feelifche Wurzel im Mittelalter haben,

nicht nur als hehre Reliquie, fondern

mit Stol* als ein nationales Kleinod be

trachtenf as irn Glanze kindlicher Reinheit

nnd f lichter Frömmi keit firahlt,Vol sthümlich-poeticfch, weil tief religiös

find jene befcheidenen Aufführungen des 13.

aus denen die Idee der Spiele des 19. Jahr

hunderts herausgewachfen ift, von denen

könnten fie fich heute wiederholenj kein Menfch

die Bezeichnung „Schaufpiel“ gelten laffen

wiirde. Aber in einer Zeitf da der noch keine

Reformation ahnende Katholicismus Landes

religion war, fpiegelte fich in den Gebriiuchen

der Kirche nicht nur der Volksglaube

wiederf fondern das ganze Volkslebeu fand

feinen unmittelbaren Ausdruck in diefen Ri

tualien. Und darausf daß die Kleriker felbft

daruach ftrebten, der glc'iubigen Menge den

Inhalt des heili en Wortes in greifbar oer:

körperter Darftel ung an's Herz zu legen, er

klärt es fich, daß zwifchen kirchlirhem und

Schauftcllungsgeifte nicht der geringfle Gon

flirt herrfcht.

Das eutartete Rom freilichf wo Scham

lofigkeit neben blutiger Wildheit die Schau

biihnen erfüllte erweckt feindfelige Gefinnnngen

gegen die liietrionee et epeetneula und jene

römifchen Abfcheulichkeiten find'sf welche dem

bekehrten Auguftin das reuige Belenntniß

abdringeu: „Auch ich habe einmal am Theater

Gefallen gefunden",

Damih daß für die gertnanifche Welt

die heiligen Gebräuche mit den religiöfen

Schaufpielen identifch findf ift natürlich zu:

gleich gefagt, daß der Ortf an welchem dar:

geftellt wurde das Gotteshaus felbft war.

Die Litur ief die Meffef die Baffiousgefiinge

enthielten ramatifche Vorgänge - vor Allem

aber die Wroceffionen, denen fich viel bunte

Ma-Zkenluft beimifchte; nicht minder drama:

tijch find urwüchfige Bolksgebröurhe, welche

Das geiltliche ZdchaufpielK)

Von Max Geißler.

fich an die kirchlichen anlehnenf fo z. B. die

Umzüge der Knechte Ruprecht und St. Nico

las zur (Einfchüchteruug böferf zur Auf:

munterung guter Kinder, vor Allein aber die

llmgc'inge der heiligen drei Könige, die fich

größter Volksthümlichkeit crfreuten, unter

eren Maske demiithig Bitte-ide oor den

Hönfern zu fingen pflegten.

Diefe heiligen drei Könige find Weihnachts

und Ofterfpielen entlehnt, welche bis zum

13. Jahrhundert nur in den Kirchen anf

gefiihrt wurden; die Darfieller waren Geift:

liche in der iiblichen kirchlichen Gewaudung;

die Meffe wurde in die Darftellungen oer

flochten und ftrömte mit dem Beginne des

fchmerzensoollen lilieerera bis zum (impor

fchinellen zum jubelnden [..klar-in iu exeeleie

eine ganze Scala dramatifchen Lebens aus,

Zn den Weihnachtsfpielen ward auf dem

Altarplaß eine Wiege aufgeftellt mit gemalten

Oechslein nnd Efelein dabei; junge Kleriker

waren die Hirtenf die dem Jefuskinde Opfer

brachten - alfo: troß höchfter Einfachheit

fcentfrhe Gliederung, die fich auch darin aus:

prägte daß die Textworte mit oertheilten

Stimmen gefnngen wurden, Zu diefen Ge

bröurhen gefellten fich nun dte heiligen drei

Königef nicht *- wie irn Volke - kiimmerlich

und armf fondern häufig non den Landra

fiirfien felbft dargefiellt,

Die Ofterfpiele zeigen die drei von jungen

Klerikern dargeftellten Marieuf die kommen,

den todten Heiland zu falben; ihnen tritt

ein Flügel tra ender Briefter als Engel ent

gegen und oer iindet: Ehriftus ift anferftan

denf worauf diefer in leiblicher Geftalt felbft

hinzutritt und alfobald ertönt der braufende

Schlußgefang: „Chrift ift erftanden". -

Diefe Spiele bauten fich innerlich mehr

und mehr ausf aber durch den befchränkten

Raum des Altarplaßes wurde eine breitere

Entfaltung ihrer Reichhaltigkeit unmöglich

gemacht. Da ließen die Wöpfte des 13. Jahr

hunderts das Gebot ausgehen: „Die Auf

führungen follen fortan nie mehr im Gottes

haufe nanfindenl“ Da waren's die Kirch

höfe mit ihrer ftimmungsoollen Einfamkeit7

auf welche der aus der Kirche gebannte Spiel

raum oerlegt wurde. Das Kirchengebäude

felbft mußte als Staffage fiir die rnetft recht

urmüchfige Hintergrunddecoration dienen und

wieder war's Frankreich welches die An

regung gabf die äußere Herrichtung diefer

Friedhofsbiihnen pomphaft zu verbreitern.

Drei übereinander-liegende Stockwerke wurden

an das Gemöuer der Kirche angelehnh der

unterfte - die Hölle in Form eines offenen

Rachensf der Mittelranm - die Erde -

iiber diefer das Varadiesf in welchem Gott

*) Ausfuhr-[lebens ift nacbzulcfen in den als Quellen benutzt-en: Ernft Rothy »Das gciftlicve

Scbanfpiet im Mlttclalter'ß C. Pichler- „Drama des Mittelalters in Tirol“.
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Vater. umgebeti von der Menge der himm

lifehen Heerfchaaren. thronte.

Zu Deutfchland blieb die Einrichtung eine

bei weitem einfachere; aber bereits um diefe

Zeit begannen Laien neben den Geiftlichen

fchaufpielerifch thiitig zu fein. bis die lehteren

allmälig ganz verdrangt wurden. Die Folge

war. daß fich die Anzahl der betheiligten

Berfonen vermehrte. fa die fromnien Laien

drängten fich in Menge zum Spiel; die ver

alteten. nur für wenig Agirende gefchriebenen

Texte mußten einer Umarbeitun unterzogen

werden. Man begann zn unterfcheiden zwi

fchen 1) Mhfterien und 2) Moralitäten,

Die Neubearbeitungen der eigentlichen

Baffionsgefchiäne nannte man Mhfterien.

Die Parabel von den thörichten Jungfrauen

ift ein mehrfach behandelter Mnfterienftoff.

deffen erfte unbehilfliche Keime fich bis in

das 11. Jahrhundert zuriick verfolgen laffen.

bis der Stoff endlich ausgcftattet wurde zu

einem großen Säzuufpiele. das am Lt. April

1322 vor dem Landgrafen Friedrich mit der

gebiffenen Wange aufgeführt wurde. Des

Stückes Schlußwendung geht fireng-glaubens:

eifrig dahin. daß die thörichten Jungfrauen

troß reuigen Jamniers und der Fiirbitte der

Muttergottes erbarmungslos zur Hölle ver

dammt werden und bleiben. Der gläubige

Landgraf ward von diefem unverföhnlichen

Schluß dermaßen ergriffen. daß ihn der

Schlag traf.

In anderen Mnfierien zeigt fich die Kirche

verzeiheuder. fo namentlich in ..Frau Julia":

ein vom *Teufel mit befonderer Schönheit

und Schlauheit aus efiattetes Weib. welches

männliches Gefchlejt fiiigirt. wird zuleßt

fogar Vapft; entlarvt und mit fchweren

Außen belaftet. wird fie zu Gnaden an:

genommen.

Vor Allem aber bekommen diefe Mhfterien

floffe draniatifches Leben durch den Genius

des Nürnberger Schufters Hans Sachs.

aus deffen Werken uns das ganze poetifche

Mittelalter lebensfrifch und gemiithsvoll ent

gegenfchant. Er öffnet fein Herz dem war

men Lichte des reformatorifchen Geiftes und

verfügt in hohem Maße iiber die Kunfi. das -

Gcfund-Znni e des ehrwiirdigeu Alten mit

dem Strahl er umgeftaltendeu Neuzeit zu

verfchmelzeu. Daß ihn der Gefchmack feiner

Zeit zu manch Ungenießbarem verleitet. das

kommt neben dem Reinen und Guten feiner

Volksftiicke kaum zur Geltung. und was er

durch feine Arbeiten erreichen wollte. das ift

ihm gelungen. wie es einem modernen Dra

matiker feilen gelingen diirfte. ..Mein dritt'

und letzt' Buch“ - fagt er vor feinen 156l

erfcheiiieiiden gefammelten Werken - „(Jab'

ich in 3 'Theil abgetheilet iimb dadurch

die Gottfiligkeit. Furcht und Liebe Gottes in

die Herzen einzubilden und zu pflanzen.“

Das heilige Feuer. das in ihm geruht hat.

ift ansgefchlagen in eine ..hohe lichte Gluth".

Oft aufgeführt wurde ein Schaufpiel G.

Bondo's (um 1589). deffen Text entfchiedeiie

Verfiandes- und Aufklärungselemente bietet;

fo hält der eine der drei Könige mit Zofeph.

dem *liflegevater Chrifti. folgendes Gefpräch:

Wie heißt dein Kindelein?

Immanuel.

Was bringt er?

Trofi und Heil der Seel'.

Was fiihrt uns zu dem Kindeleiu?

Der Glaub' allein.

Wie liegt er demi fo gar veracht?

Cr hat gleichivohl göttliche Macht.

Wie liegt er denn fo nackt mid bloß "Z

Daß er Euch macht von Siindeu los.

Wie liegt er da im Krippelein'?

*Die Schrift. die muß erfiillet fein.

Die Aufführung gefchah im fiirftlichen

Familienkreife derer von Brandenburg; das

(Zhriftkind ward von dem 11/1fahrigeu

..Mark räileiu“ Friedrich. die Madonna von

der *lirinzeffin Elifabelh von Mansfeld dar:

geftellt.

(Schluß folgt.)

csur neueren ruffifchen :Litteratur
 

. ni lehtoerfloffenen Jahr brachten

uns die Januarbiinde - Hefte

* kann man kaum fagen bei dein

Umfang unferer fogeiiaiinten

„dicken“ Monatsrevuen

nnferer drei augefeheuften belletriftifcheu Or

gane fe den Beginn einer großen Erzählung.

..Ruffifches Denken“ brachte den von der

Franenwelt beifälliger als von der nnen

aufgenommenen Roman „Liebe“ des rafch

Bon georg Yachmann in Moskau.

(Schluß.)

u Berühmtheit gelangten *liotapenko (ivir

finden in ..Aus fremden Zungen" eine feiner

vopulärften Novellen: die Gefchichte eines

ideal veranlagten Dorfgeiftlichen); der ..Bote

des Nordens* „Gold“ vou Mamiu-Sfibirjak.

der fich zur Aufgabe gefiellt hat. in feinen

zahlreichen lirzähluinen fait ausfchließlirh

Sitten und Arbeitsbil er aus den Uralniinen

zu geben. und endlich der ..Europäifche Bote“

den ..Waffilij Tfsrkin“ unferes jugendlichen
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Veteranen Boborykin. Im Juni oder Xuli

elangien die drei an Umfang ziemlich gleieh

ftarken Werke zum Abfchluß, Das bedeutendfte

- unter ihnen ift anz unftreitig der Roman

Bobornkin's* er cheint mir auch das bisher

befte Werk feines immer reifer und erufier

werdenden Autors- bei dem man nicht von

Verfall, wohl aber von Vertiefun und Er

ftarkung des Talents zu reden Yat- ja er

dünkt mich iiberhaupt der befte Roman, den

Rußlands Litteratur in den letzten zehn Jahren,

nach dem Tode Turgenjew'sF producirt hat.

„Waffilij Tjärkin“ ift ein Wolgaroman

nnd ein groß angelegtes Kulturgemcilde aus

Rußlands Gegenwart. Er ift zu leich ein

biographifcher crziehungdsroman gro en Stils

mit fteter Entwieklung es Helden. Er fchil

dert uns in anfehaulichfter Weife den all

mäligen Verfall, der Rußlands Herz und

deffen mächtige Schlagadcrj den prächtigen

Wolgaftromf zu ereilen droht, ja zum Theil

fihon ereilt hat, wie ich mich felbft überzeugen

konntef als ich im gluthenheißen Sommer

1891- der dem Hungerjahr ooranging- die

Wolga von Zarofflaw bis Sfaratow befuhr.

Die Ufer fin große Strecken weit waldlosj

der Strom oerfandetj riefige infelartige Sand:

bänke hemmen die Schifffahrt und zur Zeit

des Ho fommers können nur Flachgänger

mit Not den feeartig ergoffenen Wafferfpiegel

befahren. Fettfehimmernde Naphta bedeckt

weite Flächen- Waffer und Fifche oerderbendj

und unter denf von Mißernten fchwer heim

gefuchten Anwohnern der Wolgaufer hat auch

der Würgengel des lehten Jahresj die Eholeraj

feine reichfte Beute gehalten. Anthentifches

über den Nothftand im Gouoernement Nifhuy

Nowgorod kann man in Korolenkos neueften

Skizzen nachlefen, die er zuerft in den

„Ruffifchen Nachrichten" veröffentlichte und

die nun im Journal „Nnßlands Reichthnin“

unter dem Titel „Das Huugerjahr“ erfiheinen.

Gewiß kämpft die Regierung nach Kräften

gegen all' diefe Mißftände, doch find diefelben

weit verzweigt und fihwer zu bezwingen.

Der „Tjiirkin“ fpielt noch vor der Zeit der

letzten Heimfuchungen faft ausfchließlich iin

Wolgagebietf während Boborykin's fonftige

Romane oft nur in Rußland be innen, um

dann an der Riviera oder in onte Carlo

ihren Fortgang und Abfwluß zu nehmen,

Er bietet uns die innere und äußere Ge

fchichte eines von Natur gut veranlagten un

ehelichen Bauernkindesf dem es oergönnt

ward, ein Gymnafium in Nifhnh zu befucheu,

wenn fehon nicht zu abfoloireu, und das fich

durch eine bei uns nicht gar u häufige

Energie und Thatkraft und aller ings auch

durch weniger lautere Mittel: die zcitweilige

Benutzung eines fremden Kapitals, vom ge

heßteu Bauernjungen aus dem Fifiherdorf

K'ladeueßf den man aus dem Ghmnafium

relegirt hatte und der von der feinem Pflege

vater feindlichen Dorfgemeiude gepeitfcht

worden warf zum Befitzer eines Wolga

dampfers und zum Director einer großen

Wolgafchifffahrtcompagnie emporringt und

zum Schluß das verwahrlofie Gut eines der

vielen durch eigene Schuld und fittliehe Halt

lofigkeit oerarmten Edelleute käuflich an fich

bringtf um dafelbft die Braut heimzuführenf

eine reine Mädcheugeftaltj deren Liebe ihn

endgültig von feiner oerderblichen Leidenfrhaft

zu dem oeriiihrerifchen Weib eines Anderen

feiner langjährigen Geliebten, befreit, einem

Verhältnißf das ihn um ein Haar zu friihem

moralifchen Ruin ebracht hätte. Wir gönnen

dem Helden fein liiek, weil wir im Roman

Zeugen feiner inneren Kämpfe, feines Jrrens

und feines Strebens find* obfchon mich, rein

kiiuftlerifch betrachtet* doch der Schluß etwas

fentimental fchablonenhaft und an Dhnet

mahnend anmuthet und auch die Geftalt der

Safcha, der jungen Heroine, weniger lebens

wahr und über eugend vor uns fteht - als

die Andere. A er nun diefe Andere! Sera

phime, die Heldin in Grau wie jene in Rofa!

*Die Sorte kennt Bobornkin und er hat fie

ftets meifterhaft gejihildert, doeh aber wohl

nie fo wie hiert das Weib von Schlangenart,

„in femme“, das Weib als Gefchleeht, das

Alles, was gut an ihr iftj ausfchließlich dem

Mann ihrer Liebe auffpartj gut ift nur fiir

ihn, allen Anderen gegeniiber apathifeh oder

feindlich- bereit für ihn Verbreehen um Ver

brechen zu begehen, aber freilich auch nur um

den Breis- daß er ihr angehöre mit Leib und

Seele nnd nie von ihr laffe, Es ift gewiß

leichter und vielleicht intereffanter, auf der

Bühne wie in der Kunft iiberhaupt, Teufel

als Engel darzufiellenF aber doch: fo indi

vidiuell und überzeugend lebenswahr feine

Heldin zu haltenj wie es hier Boborhkin ge:

lun en, das zeugt immer von großem künft

leri chen Vermögen und fchärffier Beobach

tung. Za gewiß, die Sorte kennt er- das

fiihlt manl ganz, nicht nur deren Toiletten,

die er übrigens, wie alle Erterieursf uns fo

fchildert, daß ihn ein Damenfchneider drum

beneiden könnte. Dazwijchen noch eine ganze

Reihe lebendiger Geftalten: des Mannes der

Vergangenheit, des idealen Volksfchwärmers

der fechziger Jahre, der das Volk nicht mehr

begreift und an der Schwindfncht dahinfieiht;

des Mannes, vielleicht der Zukunfh mit einem

leichten Anhauch der immer mehr um fich

greifenden Myftiß der praktifch nüchtern

mitten im Volk fteht und durchaus nicht

Unifiiirzler ift; der in werkthätiger Liebe ihr

Leben hinopfernden Krankenpflegerin uud

mildthätigen Barmherzigkeitsfehwefter- eines

wohlbekaunten *Opus7 der dein ruffifcheu

Weide fo wohl anfteht und zur höchfier! Zierde

deffelben gereichtf eines Typus, den uns der

ruffifch-tiirkifehe Krieg und jeder Nothftaud

des Reichs in fo vielen, vielen Märtyrerinnen

geboten hat.
'

K

Zn den letzten 8-10 Jahren pflegt uns

Boborykin alle zwei Jahre einmal je einen

großen Roman zu geben7 der dann regel:

mäßig von Januar bis Juni im „Euro

d?
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päifchen Boten“ erfcheint. So brachte dies

Journal von 1885 an die großen Sitten

gemiilde: „Kitai-Gorod“. „Die Neuen“, „In

er Ebbe". Der leßte Roman giebt unter

Anderem als Nebenfigur den fchonungslofen

wahren Typus eines entuiirhterten Studenten

der achtziger Jahre. Dazwifrhen bringt er

in den beiden anderen oben erwähnten Monats

reonen, fowie in dioerfen Zeitfchriften -

er ift ein überall _ern gefehener und viel ge

betener Gaft - leinere Erzählungen uud

Novellen, Skizzen, Erinnerungen: fo iiber

Turgenjew, Gontfcharow, Maupaffant und

Bourget. Renau. fämmtlich im „Ruffifchen

Denken“, und hält ab und zu öffentliche Vor

triige: im hiefi en polytechnifchen Mnfeum

im November 1Z91 iiber „die Bedeutung des

Lebens“ und leßten Herbft dafelbft iiber „die

Furcht vor dem Tode“, die er fiir durchaus

verwerflich und oerächtlirh erklärt; eine feiner

lebten Erzählungen, die October-November

1892 im „Boten des Nordens“ erfchieuene

intereffante pfychologifche Studie „Zn Er

wartung eines Ungewiffen“ fchließt mit den

cbarakterifiifchen Worten; „Leben oder Sterben

liiuft's nicht auf daffelbe hinaus?“ Seiner

dramaturgifchen Aufzeichnungen habe ich

fchon Erwähnung gethan und die von Bro:

feffor Grot. dem Sohn des Atademikers, hier

heraus egebene „Zeitfchrift fiir Vhilofophie

und V? cholo ie“ brachte vor Kurzem eine

'c'cfthetif e philofophifche Abhandlung aus

feiner eder, Indem ich, fchon aus Raum

mange. all diefer Werke nur erwiißne - zu

den trefflichften feiner Charakternove en zählen

noch: „Er ift klüger geworden“ und „Zum

Op er beftimmt" - möchte ich zum Schluß

noch einer „Sperialität“ Boborykin's gedenken,

die er als Meifier beherrfcht; ich meine die

Reihe feiner kleineren Erzählungen aus dem

Leben der Dienftbotenf die er feit einigen

Jahren veröffentlicht und die er jetzt durch

ein umfangreicher angelegtes Werk krönt, das

unter dem Titel „unfere Dienftboten“ im

Januar-band von „Ruffifrhes Denken“ zn er

fcheinen begonnen hat.

Den Thpus des ruffifchen Dieners, dem

wir fchon bei Bufchkin und bei Turgenjew

mehrfach begegnen. hatte bis jevt mit größter

Vorliebe und vollendeter Meifterfchaft Gon

tfcharow behandelt. Schon feine - in die

Gefammtausgabe der Werke nicht mit auf e

nommene - Jugendarbeit „Iwan Sowie ch

Vodfchabrin“ brachte den Kammerdiener

Awdej, der in der „Alltagsgefchichte“ als

Jewffej wiedert'ehrtea um 1m „Oblomow“

als Wrachtfigur des unvergleichlichen Sachcir

zum endgültigen Typus erhoben zu werden.

Noch in feinen leßten Lebensjahren gab uns

Gontfcharow in der „Nitra“ vier Porträts

feiner perfönlichen Kammerdiener. Boborokin

nun hat es im oben erwähnten, im Er:

fcheinen begriffenen Werk unternommen, uns

als Erfter eine ganze Reihe der oerfchieden

artigften Dienftboten zu fchilbern7 mehr als

dasF unfer gefellfchaftlirhes Leben zu fchildern

unter Veränderung der Ber-fpertioe, von

unten gefehen, fo gefehen. wie es fich in den

Köpfen und Gemiithern unferer Miigde,

Lai'aienF Knechte und Kutfcher widerfpiegelt.

Was bis jeßt erfrhienen. ift von großer Frcfrhe

und Mannigfaltigkeit; da ift namentlich die

Figur des „ trebers“ unter den Lakaien, des

fchrnucfen, felbftgefälligen Victor. der mich an

Strindberg's Jean in „Fröken Julie“ mahnt.

Wir wohnen aueh einer Wrioatauffiihrung

von Tolftoi's „Früchten der Aufklärung“ bei

-- das Stück ift fehr auffiihrbar und buhnen

erecht, wie man fich diefen Winter im Mos

auer Kleinen Theater überzeugen konnte -

und folgen demfelben mit den Augen und

Gedanken des heimlich zufehenden Victor. wir

fehen. wie auf ihn diefe beißende Satire zu

riirkwirkt und wir fühlen: genau fo mußte

fie auf ihn wirken.

Es ifi mir des Oefteren vorgekommen, ab

f'rillige Urtheile über Boborykin zu vernehmen;

man nimmt ihn niäzt ernft, man beruft fich

auch wohl auf vereinzelte Frioolitäten feiner

friiheren Periode. Selbft wenn diefe Vor

wiirfe berechtigt wären, follte man nicht iiber

fehen, daß er ftets Vefferes und Reiferes

liefert und na?: Vollendung ftrebt. Der

Menfch ift kein *etrefact- un nichts ift un

erechter als eine ein fiir alle Mal vorgefaßte

eiuung. Man follte fich wenigftens die

Mühe geben, diefelbe von Zeit zu Zeit zu

controliren. Wer einen Tjiirkin mit der

Mufterfigur der Seraphime gefchaffen und

uns, wie er in den „Dienft oten“ und in

vielen anderen Werken, eine gane Schaar

naturwahrer Gefialten aus dem eben ge

_eben hat, wer es ernft meint mit feinem

iinftlerifchen Streben. der verdient wohl auch

ernft behandelt zu werden, und wenn wir

mit Voltaire iibereinftimrnen7 daß in der Kunfi

jedes Genre gut fei mit Ausnahme des lang:

weiligen, fo können wir nicht umhin. Bo

borhtin das freudige Zengniß auszuftellen.

daß er wohl gut fein miiffe. da er nie lang

weilig war.
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c:Lin gemachter Mann.

Du bift noch jnng und fiehft fchon oben

Die Menge fieht und ftaunt dich an;

Man hört dich vieler Orten loben

Und preift dich als „gemachten Mann".

Ich traf nach langer Zeit dich wieder,

Du fchritteft wiirdeooll und facht

und fchauteft ftolz auf mich hernieder:

Ja? Alles war an dir „gemacht“.

Michelin 5Kunze.

Zu Goethes (Hedächtnifz.

3m „HdM“ zu Innsbruck.

(Goethe's Logis 1786.)

Hier auf heiliger Fahrt oordem einft hat er geraftetr

Eh' ihn mit magifchem Reiz fiidlicher Zauber unifpann;

Gerne denk' ich: es barg daffelbe Geniach den Erhabuen,

Welches den Spätling jetzt, freundlich geordnet- umfchließt;

Bilder italifchen Land?, oerblichene, zieren die Wände,

Ach, des Gefegneten Blick fireifte die fchlichten wohl einft

Während hochherrlich im Geift anfftieg Jphigeuiens Bildniß

Und in die Seele ihm goß griechifeher Verfe Mufik.

Ein Zteufier in Yresden.

(1862.)

Täglich geh' ich vorbei, und täglich blick' ich hinaufioiirtßr

Täglich von oben herab fehaut das holdfeligfte Kind;

Fremd fchier ift fie mir ganz, wir taufchten noch uinnner ein Wörtchen,

Doch ihrer Schönheit :ii-:iz feffelt mich immer auf's neu.

Aber der Schönen zur Seit'- dem Ang' unfichtban im Geifte

Steigt mir ein anderes Bild feelenbezwingend herauf,

Mächtig ragend, ein Greis. mit ftolzen olhmpifchen Zügen

Goethe's gewaltiges Bild feh' ich am Fenfier dort ftehn.

Fünfzig gingen der Jahre juft hin, da blickte des Hehren

Großes Auge oon hier nieder auf's Kriegergewiihl,

Welches mit feiudlichem Schritt nach Frankreichs Gauen fiat wiilzte,

Als Napoleons Glück ruffifchem Winter erlag.

Täglich denk' ich daran, fo oft mich vorüber der Fuß trägh

Und das Fenfier fortan acht' ich mir doppelt geweihty

Heute nnt fliichtigern Reiz giebt Weihe ihm Jugend und Schönheit,

Aber für ewige Zeit weiht' es des Genius Blick.
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KJ

?flinifker von (J.

(Dresden 1875.)

Sinneud gehft du dahin durch's dräugeude Menfchengewimmelr

Mancher verehrende Blick fchweift in den (Haffen dir nach.

Diefer bewundert den Greis ein Andrer den Stern des Minifters,

Ehrfurcht erhabnerer Art weckt in mir felber dein Bild,

Immer denk' ich: du bift der Wenigen einer und Letzten

Die noch lebendig im Licht fchauten den Dichter des „Götz“,

Oftmals fchritteft zur Seite du ihm als blühender Jüngling

Manches gedeihliche Wort gönnte der Göttliche dir,

Stets noch fiehft du im Geift anfleuchten fein mächtiges Auge,

Stets noch hallt dir im Ohr Klang des olhmpifchen Muuds,

Während uns Andern fein Bildf wie's Worte und Bücher uns malen,

Gleich wie die Schatten am Styx immer in Nebel zer-rinnt.

Eckermann's Gefpräthe mit Goethe.

Gitte Gefellfchaft liebt' ich von jef doch gute Gefellfchaft

Jft gar felten, und fchaalf was fich gewöhnlich fo nennt:

Fades Gefchwiitzf der nenefte Klatfehf priapifche Witze!

Aber Schönheit und Geift fehlen als Herrfcher im Kreis.

Gute Gefellfchaft lockt mich oft heißf dann greif' ich zum Buch hier,

Zaire! Sei mir gegrüßt! fpricht der erhabenfte Greis

Alle die Beften, die Deutfclzland gebar, fie kommen und gehen,

Nur das Alltägliche bleibt weit von der Schwelle gebannt,

Edelfte Sittenf fie walten allhierf erhabne Gedanken

Gehen von Munde zu Mund, nur das Bedeutende gilt;

Wiffen und Knuft und Naturr was adlige Seelen mag locken

Edles Ergötzen allhier beut es empfänglichem Sinn,

So- ein fchwelgender Gaft am labendeu Mahle des Griffe-Z»

Siß' ich, und unter mir tief feh' ich verlinken die Welt.

xtl'fleri Wöfer.

Ibendgloctien.

Wieder hör' ich Abendglocken

Ju der Heimat ftillem Thal;

Einft als Knabe mit Frohlocken Könnt' ich einmal nur noch fchanen

Laufcht' ich ihnen manehesmal. Mich als Kind in jenem Hag,

Meiner Kindheit frohe Stunden i Einmal wieder mich vereinen

Zaubern fie vor mir empor, Der Gefpielen heitrem Chor!

Ach - da bluten meine Wunden Könnt' ich einmal wieder weinen

Neu um das, was ich verlor. Einmal lachen wie zuvor!

Doch die Augen bleiben trocken,

Meine Lippen flieht der Scherz. -

Schweigt. ihr dumpfen Abendglocken!

Euer Klang bricht mir das Herz.

Könnte nur noch einmal blauen

Ueber mir der Jugend Tag!
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Ständchen.

(Aus der Campagna.)

Wenn hoch im Dunkeln i Flink aufgeftiegen!

Die Sterne funkeln. Wir wollen fliegen.

Dann leife. leife Du mir zur Seite.

Geht's auf die Reife. Hinaus in's Weite!

Aufziehn die Sterne. Nicht länger weilen.

Mein Rößlein. trab. trab. trab. Und grant der Morgen.

Jft nicht mehr ferne. Siitd wir geborgen.

Tritt auf des Haufes Schwell'.

Schon fank' die Nacht herab. Wir wollen eilen.

Zn leben ohne dich.

O Halde. Schlanke! O bittres Weh!

Mein Reimer ift fo fchnell Uni keine Krone dich

Wie ein Gedanke. Hingäb' ich je! . , . .

Wenn hoch im Dunkeln

Die Sterne funkeln.

Dann leife. leife

Geht's auf die Reife!

Max eZeitlimit.

Yachlilang.

Denkft du der fonnendurchleuchteten Tage.

Da ivir am blauenden Meere geruht.

Da bei des Abends verdämnierndem Gruße

Weltentriickt wir mit zögerndem Fuße

Wie auf der Seligen Jnfel der Sage

Schweigend gewandelt am Strande der Fluth?

Denkft du noch immer der feligen Stunden.

Da. von der fcheidenden Sonne verklärt.

Meer fich und Himmel ergli'ihend umfchloffen.

Bis fie zu einem Gebilde zerfloffen.

Selig wie Liebe. die Liebe gefunden.

Selig wie Liebe. die Liebe gewährt?

Laß uns noch einmal erinnernngstrunken

Wandeln. Geliebte. auf dämmerndem Pfad.

Wo uns durchfchauert ein feliges Ahnen

Kiinftigen Glückes mit heimlichem Mahnen.

Waiideln noch einmal in Träume verfunken

An der Glückfeligen Jnfel Geftad'.

Omar (Wendt.
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Aus dem Cyclus: Reliefs 1851i.

ehüte dich]

Hüte dich- o Jungfrau, mich zu lieben,

Oder fei mein eigen ewige Zeiten. -

Einfam zog ich meine dunkle Straße

Felfenauf im Wald und nathtentgegen,

Ungeliebt und nnerfehnt den Menfchenl

Allen Gljicklichen ein bleicher Schrecken

Fluchbeladen fchon vom erften Tage. -

Kam ich zu den Büchern zu den Strömen,

Schwollen fie im Sturm zu weiter Meerflnth.

Kain ich zu oerborgner Feuerftättej

War die Gluth vom Regen fchon erlofchen.

Zog ich mit den Jägernj flohn die Löwen

Nur die Schlangen zifchten aus dem Schilfe.

Fuhr ich mit den Wüfteukarawaneu,

Kam ein Samum, brennend fturmgewaltig,

Und die Schädel bleiehten in dem Sande.

Grüßt' ich froh ein Kind im Grafe fpielcnd,

Holte es im felben Jahr der Tod noch,

Aß ich aus der Schüffel frommer Leute

Schlug die Lohe bald aus ihrem Dache.

Wer die Hand gedrückt mirj war geächteh

Wen ich liebte war dem Fluch verfallen,

Und Empörung Mord und Aufruhr fchritten

Meinen Spuren nach, wo ich gewandelt.

Nur wer mich gehaßt und mich geflohen,

Deffen Weizen blühte, deffen Heerden

Wuchfetn und fein Segen nahm kein Ende,

Sieh, fo bin ich, den dein Mädchenauge

Freundlich angefehn, dem du die Thüre

Mitleidooll geöffneh deffen Durft du

Im Berfchmachten milden Sinus gefiillt hafi,

Du allein von allen falfcheu Menfchcn.

Sei gefegnetj holde Mädchenblume,

Neu begrüßt das Licht mich goldner Tage.

Weil du rein bift/ weil du Muth gehabt haft,

Dich auf immerdar mir zu ergeben,

Jft der Fluch genommen mir vom Haupte

Jft des Unheil-Z Zauberbann gebrochen.

Yheinfall.

In die wogende wirbelude, wirrende Fluthf

In die ftiirmendeu Strudel der Leidenfchaft

Ward gelenkt unfres Lebensfchiffs fliichtiger Kiel!

Drum haft du auch heute den Rachen gewandt

Nach der gährendeth braufendem hrandenden Fluth.

Mit Zittern und Zagen nur bin ich gefolgt.

Wie fchwankte in Höhen und Tiefen der Kahnx

Julius (drohe.



Hoch fchäutnte das Waffer am Bug empor

Und hat uns mit wogenden Wellen umfpriiht!

Doch mein Zittern fchwand. da von Felfenhähn

Ich, dir zur Seite. gefehaut in den Gratis,

Ju der frhneeigen Waffel' gährenden Gifcht

Die uns tofend und donnerud und heulend nmtobt.

Aueh mir aus dem Innern brandet's empor.

Und ich jauchze wild in das Chaos hinaus:

Nur zehrende, fehrende Leidenfchaft

Jft unferer Seelen treibende Kraft!

.Hermine von ?rein-hen.

0Uinem :Linfamen

Aermf'ter- ift dir nichts geblieben

Bon der reichen Jugendprarht?

Sant dein Glauben. Hoffetn Lieben

Rettungslos in Todesnacht?

Eigne Wege gingft du einfam

Durch's Gewiihl des Lebens hin,

Mit den Andern ziehn gemeinfam. -

Schien dir nimmermehr Gewinn.

Lieb' und Freundfchaft. die fich boten

Haft du lächelnd einft oerfchmiiht;

Heut - fie zählen zu den Todten

Und dein Sehnen kommt zu fpät.

Der Erinnrung Schatten quälen

und du fiihlft zu diefer Frift,

Daß dir Lieb' und Freuudfrhaft fehlen

Daß du arm und einfam bift.

Einfam ziehn auf eignen Wegen

Heißt nei-laffen fein in Roth; -

Aus Gemeinfchaft quillt der Segen,

Aus der Einfamkeit der Tod.

Yan- Zieht. von Ziellinie-h und ?aufm-n.

Die Ylmthen der Alhambra.

Still im Mondenfcheine winken

Horh die Ziunen der Alhambra;

Leifer Ofiwind weht und flüftert

Auf den Höhen von Granada,

Von Arabiens Kiif'te kommt er

Als Zuleika's Liebesbotef

Bringt viel taufend heiße K'iiffe

Dem geliebten Krieger Omar,

Wind, halt* ein. du fnrhft vergebens:

Omar liegt im Thal erfrhlagen,

Wo die Schwerter heut gewiithet

Und das Heer der ftolzen Franken.

Nimmer froinmen Liebesgrüße

Dein erblaßten Mund des Todten;

In den Lüften ift der Kiiffe

Leiehtbefchwingter Schwarm zerfloffen.

Gleich dem Regen fiel er nieder

Auf die Höhen von Granada

Und daraus fchuf Allah lächelnd

Al( die Mhrthen der Alhambra.

Guido von ?([cdom.
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Antec Slypreffen.

Woher wir kommen und wohin wir gehen

Und was der Sinn von unferm Erdenleben:

Kein Weifer noch hat Antwort uns gegeben

Und nimmer wird's der Menfehengeift oerftehen,

Erkenntniß ift'sr nach der wir briinftig ftehen

Wir hoffen* lieben, glaubem wirken- wehen,

Wir jubeln laut in Luft und zogen, beben,

Bis wir wie welkes Laub in Nichts oerweheu.

Auf diefes Grabmal hier will ich mich feßen,

Die bange, fchwarz umwundne Harfe fchlagen

lind über's Loos der Erdgebornen klagen!

Was bift du- Menfchlein, das fo kiihn fich brüftet

Und das nach Götterwürde ftolz gelüfiet?

Zerfallender Staub, gefchmückt mit bunten Fetzen!

Surf ?Bari-into.

Ilm Agleifee.

(Oftholfteinifche Schweiz.)

Sei ftill, mein Herz! Am Ugleifee ift Frieden!

Ein Spiegel ruht der See im Waldesgrunde -

Kein Laut entweiht die Stille in der Runde -

Aueh dir ift eine Nuhfiatt hier befchieden!

Wohl giebt e-Z Weiheftnnden noch hinieden!

Hier quillt fo leicht das Dankgebet vom Munda

Denn hier vernimmft du wunderfel'ge Kunde:

Daß Gott dich liebtF obgleich du ihn gemieden!

Er fpricht zu dir aus diefer Bäume Raufchen;

Sein Odem rührt dich an im Frühlingswehenz

Du hörft ihnf wenn die Blumen Zwiefprach* taufcheu

Du fiehft ihn- wenn der Abendfonne Glutheu

Nun niedertauchem fchöner zu erftehen.

Zn neuem Leben, in des Ugleis Flnthen!

Margarete Stege.

E(
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cCtriolette.

l,

O fänd' ich einmal noch den Weg zurück

Zins Sonnenreich der Jugendideale,

Durchgliiht von der Begeiftrung Flamntenftrahle,

O fänd' ich einmal noch den Weg zurück!

Ein Athmen wär's in erdenfremdem Glück,

Ein Himmelstranm im dunklen Thränenthale;

O fänd' ich einmal noch den Weg zurück

Jn's Sonnenreich der Jugendideale!

Wie war fie groß und fchön- die Wunderwelt,

Die fehnfuchtstrunken fich mein Herz erträumte,

Da demantrein des Lebens Fluth mir fchäumtef

Wie war fie groß und fchönf die Wunderwelt!

Vom Geifte ew'ger Wahrheit nur erhellt

So weit der Sternendotn ihr Reich umfäumtel

Wie war fie groß und fchöw die Wunderwelh

Die fehnfuchtstrunken fich mein Herz erträumte!

Verlofchen ift der Sterne heil'ges Licht

Verhüllten Hauptes feh* das Leid ich fchreiten

Durch bliithenarme- dunkle Erdenweiten,

Berlofchen ift der Sterne heil'ges Licht;

Da wohnen Wahrheit, Glück und Frieden nicht

Wo Haß und Lüge um die Herrfchaft ftreiten;

Verlofchen ift der Sterne heil'ges &ichtx

Verhüllten Hauptes feh' das Leid ich fchreiten.

So muß ich trübe ziehn die Erdenbahn

Und möchte doch den müden Schritt beflügeln,

Denn nimmer läßt der Sehnfucht Drang fich zügeln,

So muß ich trübe ziehn die Erdenbahnz

Zu Sonnenlanden lockt der alte Wahn

Vorbei mich an der Hoffnung Todtenhügelnf

So muß ich trübe ziehn die Erdenbahn

und möchte doch den müden Schritt beflügeln.

ll.

O Liebe- wunderreiche Segensmachtf

Du, allen Erdendafeins heil'ge Quelle,

Du Morgengluth der ew'gen Sonnenheller

O Liebe, wunderreiehe Segensmacht,

Nur du führft heim aus tieffier Erdennacht

Zu des oerlornen Edens goldner Schwelle.

O Liebef wundert-eiche Segensmacht,

Du- allen Erdendafeins heil'ge Quelle!
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Auch mich. auch mich traf dein Erlöfungsgruß.

Auch ich darf an dein Sonnenhcrz mich retteti.

Mein mildes Haupt in deinem Schooße betten.

Auw mich. auch mich traf dein Erlöfungsgruß.

Run bannt kein nächt'ges Dunkel mehr den Fuß.

Run ftreift er ab die erdenfchweren Ketten.

Auch mich. auch mich traf dein Erlöfungsgruß.

Auch ich darf an deitt Sonnenherz mich retteti.

Du gabft mir wieder. was ich läugft verlor.

Aus deinem Himmelsblick lacht neues Leben.

Das der Verheißung Strahlen licht umwebeti.

Du gabft mir wieder. was ich lc'itigft verlor.

Aus Thränen blüht ein Zauberreich empor.

Und ungeahnte Schätze darf ich heben.

Du gabft mir wieder. was ich längft verlor.

Aus deinem Himmelsblick lacht neues Leben.

Run ift es nteitt. das Glück. das heil'ge Glück.

Der Sonnentraum der Jugendideale!

Die ganze Welt. fie wird zum Blüthenthale.

Run ift es mein. das Glück. das heil'ge Glück;

In Nebelfernen bleibt das Leid zurück.

Nun du mir reichft der Freude goldne Schale.

Run ift es mein. das Glück. das heil'ge Glück.

Der Sontientraum der Jugendideale!

x. von Yothenburg.

. . .

g g *xx-.7.7.4.

'l'i-iit-.nao'ttixolk BonEnt-llleuclcall. was doch fonft die Untugend der Schwäwe

(Stuttgart. Verlag voii J. H. V. Dieß.) ift. So hat in deitt Einleitungsgediwt fchsn

- - - -- -i _ das Bersmaß etwas Forcirtes, Wenn ie
Nicht wahr' *hr thuxukxllr kmlmg den Ge' Strhphe voti Vierhebungsverfectki)l ?hit einem

. . .N . Were von zwei Hebungen gef o en wäre.

YFZKYIKYKÜF 7:3? fo hätte das kräftig gewirkt. Der Dichter

Kr'aflen f wollte aber eine ganz beifondxe Kraft

- - - - y wirkung erzielen und ließ ie Strophe in

Und. mettte Herrtufähxght nttr mit Letden- einem Verfe von nur eine!: Het-"Lg (ms

- t klingen. Damit hat er a er gera e um

Mlt Kimfi dann auch" ekehrt die Wirkung zerftört: ..Der Schön

Crs kann auch wirklich keinem verftcindigen heit rollt mein Klang zum Schuß und Truß“

Kritiker einfallen. Henckell anders als nach empfindet man als eine Zeile. Damit wä

feiiier Kraft und feiner Kauft kritifireu zu ren tvir ttttn zugleich auch bei der Kunfi.

wollen. Denn was die Tendenz des Dieh- Was diefe angeht. fo find. trotz aller ..Revo:

ters betrifft. fo wird keiner fie billigen. der ltttioiiett in der Litteratur“. die tneifteu Leute

nicht entfchiedener Socialift ift; aber kein Geg: doch noch der Anficht. daß die K'unft etwas

ner wird glauben. durw eine Kritik diefer mit der Schönheit zu thun habe. uttd

Tendenz aiif den leidetifchaftlich überzeugten Carl Henckell fagt ja felbfi in den oben an

Voeten einen Eindruck zu machen. Alfo geführten Zeilen. daß er der Schönheit zum

Kraft und Kunfi! Was die Kraft betrifft. Schutt und Truß dichte. Wie fiimntt dazu

fo befißt Henckell fie im vollftett Maße. Um aber eiti folches Swintpfen uiid Swtnähen.

fo weniger begreift man. iveshalb er forcirt. wie wir es bei Henckell nur zu oft verneh

*i A. _ , _

"N
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men? Oder ift mit Wie und Geift gefchimpft

darum weniger gefchimpft? Herwegh und

Freiligrath haben ihrer Zeit auch Tone re

volutionären Zornes erbranfen laffenf aber

fie haben auch im kraftvollften Ausdrucke des

höchfien Effektes die Schönheit zu wahren

gewußt. Hoch fteht, um endlich zudem An

genehnieren, dem Leben *u kommenj im All

gemeinen das „Maifeftfpiel'ß „Gliihende

Gipfel". Es ift ariftophanifcher Geift in die:

fer Dichtung und er wiirde auch bleiben,

wenn der ?Lichter fich und uns einige Wün

heiten gefchenkt hätte. -- Zn dem Gedichte

„Griindeutf>jland", das den Namen der

„Grünen“ zu (Ehren bringen foll- wie einft

der Name der Geufen zur Ehre gelangteF

fehlt es nicht an der bekannten den Sieg

vorwegnehmenden Großfprecherei, aber die

Dichtung enthält auch Strophen. die von

oollendeter Schönheit und Größe find.

(ts hat ein Hammer aufgefchlagen

Im menfchlichen Mafchinenfaal.

Der Amboß klang und fortgetragen

Wird fein Getön von Thal zu Thal.

Die Berge zittern feinem Drohnen

'Die Meere wc'ilzen feinen Ruf;

ii'r bebt aus Ohr der Erde Söhnen

lind lebt im Schönen- das er fchuf.

Ans ihrem dunklen Mutterfchooße

Wächft auf zur Kraft durch Noch und Leid

Die kampfgeborne. palmengroße

Lichtaugenholde neue Zeit.

Der Dampf umbrauft des Kindes Wiege,

Zur Hochzeit bliihn ihr fternenklar

' um feltnen Lohn vollkonnnner Siege

Leuchtblumenketten durch das Haar.

Glückanf, du neue Zeit der Milde.

Der Unfchuld, die nur Wahrheit kennt,

Die nach der Zukunft Geiftesbilde

Sich vorwärts zu eftalten brennt!

Wir richten unfer aupt zum Gruße

Entgegen deiner edlen Zier,

Wir ftreuen Palmen deinem Fuße

Und huld'gen und pfalmiren dir.*)

M1011' Rieger.

lm sbenäxolä. Neue Dichtungen von

0et0 Zirtermeißter. (Frauenfeld, IFM

ber's Verlag.) Ein fchöner Titel fiir ein 4

fchönes Buch. Es ift voll Abeudruhe. von

Abend lanz verkliirt. Daß in den Gedichten

eines echzigjährigen betrachte-ende und lehr

hafte Voefie einen großen Raum einnimmt.

ift natiirlich. Der Dichter felbft vertheidigt

fich, indem er jagt:

Was ihr Gedankenlnrik nennt.

Jft auch ein Kind geweihter Stunden.

Was eines Dichters Geift erkennt.

Hat immer auch fein Herz empfunden.

Das ift zn viel gefagt; das Empfinden des

Herzens ift ficherlich bei manchem Gedichte

der Lehr- und Spruchweisheit verfchwindeud

gering; von poetifchen Kräften ift nur die

*) Vieles hiervon erfcheint uns gefprclzt mid

fchwulftig. D. R.

verfinnlichende Gefialtungskraft unentbehrlich,

wenn etwas Anderes als rhpthmifche und ge

reimte *lirofa entfieheu foll. Als Lehrdichter

wandelt Sntermeifter oft auf Riickert's Bah

nein vermeidet es aber, die Gedanken endlos

weiter zu fpinnen, wie Rückert das manch

mal thin, auch klappern feine Alexandriner

nicht fo, wie das in der „Weisheit des Brah

manen" nicht felten der Fall ift. Noch lie

ber als die Sprüche in Riickertfcher oder

auch Logan'fcher Art find mir die- deren Ton

an Goethe erinnert; aber am allermeiften

fchätze ich die lnrifchen Gedichte die fich vor

Allem in den Abfchnitten „Haus“, „Eros“

und „Saturn“ finden. Hier fpricht eine

reine, vollgefunde- edle Lebensanfchamcng zu

uns, hier athinet innigfte Herzenswärme, hier

erweckt eine fchöne Wenußfähigkeit fiir alle

Lebensfreuden, eine tapfere und fromme Er

gebung in Leid und Schmer. ein klarer und

cn ftätem Gleichgewichte fjwebender Sinn

die Snmpathie des Lefers und manchmal

vielleicht auch jene Empfindung, die man

mit einem wenig paffenden Worte Neid nennt.

Wolf krieger.

die lilnoe (168 (Filialen und liloäei-ne

Lingamlreit, von [Ljer0n7mu8 [rot-m.

(Dresden, Verlag von Heinrich Minden.

1893.) Ein kleines Büchlein mit einem

reichen Schaft von Weisheit! Aber nicht jene

fchnlmeifterliche Weisheit, die den Doctor

macht. bietet hier Lorm; er malt die poetifche

Weis-heiß welche das Gliick nicht als Begriff.

fondern als Eigenthnm inne hat. Denn es

giebt eine Mufe des Glücks, wie es eine des

Gefanges und eine der Dichtkunft gibt. Die

Kunft, glücklich zn fein* kann aber, wie die

anderen auch, nicht elehrt. foudern nur ge

übt werden. Der Junger diefer Knnfi find

vielartige. Auf der nntrrften und höchfien

Stufe ift diefen Ki'cnftlrrn gemeinfam: die

Abwefenheit der Leidenfchaft. Ferner find

ihnen zwei Kennzeichen eigen: Das innige

Gefühl fiir die Natur und der angeborne

Optimismus. der Optimismus ohne Gru nd.

Jin erfien Zeichen wird der Menfch in feiner

llmgebun immer Natur genug finden, umeins zu cfein mit fich. mit feinem eigenen

Ich das er nicht nöthig hah in Stücken an

die Andern zu verfchenken. Das zweite

Zeichen ift: fo verfchiedcnartig auch der

Bildungsgrad diefer Kiinftlei; Alle befißen

fie einen inneren Fond von Lebensfreude,

unabhängig vom äußeren Inhalte des Lebens.

'Diefer Optimismus ohne Grund fei gar

nicht im Widerfpruäje mit dem Veffimismus

fchlechtweg. *Die Mufe des Glücks hat doch

eigentlich keine Logik; fie iftf weil fie ift.

Der Vejfimismus kann vielleicht den Opti

mismus widerlegcnj denn ohne Grund aus

der Welt fchaffen kann er nicht. - Man

muß das Buch lefen. um fich diefe Weisheit

oerinnerlichen zu können.

Die Einfanckeit! Jedes Individuum ift

bewußt oder nnbewußt ein Träger der Ein

famkeit. Diefe ift gleichfam der Duft der
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eigenften Jnnerlichkeit. Die Gegenüber:

flellung der Ewigkeit der Welt des Richtigen

bringt den Einfamkeitstrieb zum Bewußtfein.

zum Ausdruck. Aber die begleitende Er

fcheinung des letzteren ift: die Tugend des

Menfchen, die der einzige Weg zur Glück

feligteit ift. verliert mit dem l-Kennffe meift

ihr eigenftes Wefen. Denn die moderne Ge

fellfehaft mit ihren ausgeprägten Zntereffen

affociationen und Humanitätsphrafen fteht

im Widerfpruche mit einer folrhen Einfamkeil.

Darum follte das. was der Leib in der

modernen Zeit fucht: Landfchaft und Gebirgs

höhen. auch der Geift des Menfchen fnchen:

die Gedankenhöhen. die Geiftestiefe. Die

Gedankenhöhen find wohl Whilofophie. aber

Vhilofophie ift nicht uothwendig todte Wiffen

fchaft. Sie ift vielmehr. wie fie heißt: Liebe

ur Weisheit. Diefe Weisheit ift keine Theorie.

fondern das freudige Zchbewufilfeiu, die poe

tifche Erhebung. die Erlöfu der Wider

fprüche des Innern init der äußeren Welt

des Ehrgeizes und der Eitelkeit durch das

fchöne menfchliche Denken und Fühlen. Ein

folcher Einfanier muß das moderne Leben

überwinden können *- wie es Lorm gethan.

der abfeits von der Welt und den Menfehen

lebt. diefe aber auf feinen Geifteshöhen wieder

findet und verklärter und frhöner wiederfindet.

Lorm. der ein Poet und Whilofoph ift und

f beides im menfrhlichften Sinne, Solcheu

Einfamen - und fie müffen nicht noth

weudig Boeten und nicht Vhilofopheu fein -

fei das Büchlein auf das Wärmfte empfohlen.

llejnrjeb [Lohmar-leer.

- :so

atur
m* "k

.uk-'010: *

kran: Witwe] (geb, am 14. März 1831

in Wien) ift am 20. Juli in Gleichenberg

geftorben; der Dichter fchrieb u. A. mehrere

Dramen. von denen ..Agnes von Meran"

mit dem Teutfchen Schillerpreis gekrönt

wurde. Unter feinen hinterlaffenen Schriften

befinden fich bisher noch nicht veröffentlichte

Werke dramatifcher und erzählender Gattung.

Der Nachlaß foll erft geordnet und gefichtet

werden. Von fertigen dramatifchen Werken

enthält der Nachlaß das Trauerfpiel ..Der

Königs-richter“. eine Begebenheit aus der

fiebenbürgif en Gefchiehte. ferner einige Ein

acter. die *ugendarbeit „Leonie“ und ein

Stück aus der englifchen Gefrhichte. welch letz

teres aber in Folge eines ausdrücklichen

Wunfches des Dichters nicht veröffentlicht

werden darf. dann Memoiren. Gedichte und

Novellen. Bon zwei anderen Dramen weiß

man. dafi fie erft in der letzten Zeit beendet

wurden und fomit als feinem Nachlaffe an

gehörig betra tet werden dürfen. Es find

dies das fün artige. im Manufcripte por

liegende und der Lttterarifchen Gefellfchaft in

Wien überreichte Drama „Rudolf v. Erlach“.

fowie das hiftorifche Luftfpiel „Das Nacht

lager Eorvin's“, welches gleichzeiti am Burg

theater und am Münchener Ho theater zur

Aufführung gelangen wird.

_,ß x .___

b'eräinnnci .seen-nine läßt nach längerer

'Haufe eine Dichtung unter dem Titel „Level“

bei O. R, Reislaud in Leipzig erfcheineu.

1

 

wir Folgendes: Der Verfaffer hat verfurht,

mit diefer Dichtung ein erftes Veifpiel einer

großen lhrifchen Form hiuzuftellen. die den

großen cpifrhen und dramatifchen Formen

des Epos und des Dramas entfprerhen wiirde.

Tiefe formale Frage behandelt ein Vorwort.

Tee Inhalt des Werkes fteht zu den fittlicheu

und focialen Verhällniffen der Gegenwart in

nächfter Beziehung. Wir leben die Entwick

lung eines Menfchen mit. der unter der Ein

wirkung eines mächtigen Gefehehens gerade

vom tiefften Srhmerze die Fähigkeit empfängt

zu tiefflem Mittiihlen auch der edelften Güter

der Freude.

___elc

Jin Verla der Schlefifchen Buchdruckerei

in Breslau er cheinen in Kürze: „Vater Adrian

und andere Gefchirhten" von l'aul hinein-1.

..Neue Novellen“ von 0tt0 L0 netto und

eine Novelle ..Der General“ von '17m2 ron

Zedäntiian,

_-*

[Loni-act 'l'elmnnn veröffentlicht bei E. Reiß

ner in Leipzig einen Roman „Unter den

Dolomiten“ und im Verein der Biicherfrennde

in Berlin in dem Novellenband „Norddeutfche

Erzähler“ eine Novelle „Ruggiero, der Bri

gant“,

,.__*._._

Das [kodiert llomerling-lwnlcmal iu Waid

hofen an der Thaya ift am 16. Juli feierlich

enthüllt worden.

Einem Vrofpecte über das Buch entnehmen
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i'. li'. in Z-n. Den in Rede ftehenden lichereni Empfinden zum Ausdruck); 6.1i.

Auffao wollen Sie uns zur Einfian zugehen in (X-n (wiirde bei einem großen Theile

laffen; Ihren Wnnfch werden wir gelegentlich unferer Lefer Anftoß erregen); l3. 7'. in l3_-f

erfüllen. Ihre Gedichte find diesmal leider Über umfangreiche Refrain wirkt erniüdend);

nichtverwendbarf namentlich fehttdemSchlnffe (F. k'. z. Z. in 1J-n (behandeln Sie minder

oft durchaus die innere Begründung. verbrauchte Stoffe2 in? f>eie1)1 tfxiekforgfamec

0_ Z, in y_m, Jhr Gedicht leidet an in der Wahl des-*tus rn es z . ez. , in

unmöglichen Reimenf wie Thal - Hall, 7779-!! (doch W5" ha_lm(os)Z 6-9-"1 ?*3

Krone - Sonne. Bei, Ihrer Anfrage: Es (S1e "lache" ,dem Reime alli Kofi?" des Z",

mufz jedem Dichter unbenommen bleiben, ?Wies 5“ weitgehende,_Koncettlouen)z *Xd

einen ihn zur Behandlung anregenden Stoff l" ,8_S (ohne plan-Wing(- Gcfialtung); N.

zu bearbeiten. Wollte er fich auf Stoffe der jl- l" 1)_11'8? wortrelänz, Z- !7- l" (ix-k

heimatlichen Gefchichte und Sage einfchriiukem ("mh ""fJllg l" d" Ausiuhrmlg "Wh xi"

to würde er feinem Talente grundlos Feffeln ha!? "Lid WWPNU- 7- 8- ",7 2"'Eh (3" ZUS

Mfegen_ f8chließlqich defxxi'mv bedzw: fkizzehjhaßt); Kehl',

. _ . . . . .in r-m ie pro uciren o en ar *u er -
„W817i 8 l1' Die Gedlchie fmd theils fertig)* l4). l). in li. lJ-ci (von Vrofaiismen

nuchtern in der Diction, theils inhaltlich d ÄMt b hr a (eine m d ,

verbraucht. Die „VenatenK herausgegeben 1"-, WZ- Vw' Wie ."*Q- Wem )'

- - - .). d. in iü-t erbt. (Sie rin en mit dem
von Max Geißler) erfchemen nach wie vor _ - » - 7
(E edition in WachwißDresden) Ausdrucke), k'. lt. in 8-3 ( ie haben be

xp . ; _ _ „ - , „ reits Befferes geleiftet); n. o. in n-n n. nn.

Ök- ()* k'- lil (JZ-.A „Wim-ls (mii KRW- (fchleppend im Bersinaft, bezw. zu belangtos);

ungen)- lN'; U- l-m U_" nAbend Why" tk, rl. in (._ll (derartige Stoffe erfordern)

Halde (7mt A?,"der""ge")_ """d (711- l*- l" um recht zu wirken, eine feiner ausgefchliffene

l!_r „Der Swaleke" Abichled - Satire); bi, i). in 8. ti _g (oerrälh ent

ÜUZMVWDWZ fchiedeii Empfindung. entbehrt aber der

N13. in y-n (in Folge des gewählten nöthi_ en Feite). i)anlienci abgelehnt!

Bersmaßes ftiliftifch fteif); li, lil, in KMU, 0. l. in ill-te. Wenn Vrovinziatbliittchen

t). 1). (feien Sie ftrenger gegen fich felbft); Ihren Gedichten - fchließlich auch noch un

k'. b', in l)-n (bekundet Talent. aber ver: ter Gewährung eines befcheidenen Honorar?,

blaßt durch ängig gegen den Schluß hin); ihre Spalten öffnen) ohne verftc'indnißooll

0, 8. in l). -n (verriith Begabung) ift je- kritifchen Maßftab anzulegen, fo diirfte Ihnen

doch noch zu conventioneklen Geprägeßä; ti, daszwar materiell - keineswegs aber ideell

dl. in il-aii (läßt 3.3. noch Planmci igkeit zum Bortheil gereichen. Uns erfcheint es

in der Anlage und poetifche Jncarnation hoch an der Zeit. dafi von berufener Seite

vermiffen); ri. 0. i7. in lt-an (incorrect im die gedankeulofe Veröffentlichung tiindelnder

Berstnaß, bez. unklar); k). 8. in ii-n (auch Berfeleien, welche die Woefie *in Mißcredit

diesmal zu breit; faffen Sie fich kürzer); bringt, den Gefchmacf der Lefer verdirbt und

krof. br. b". b'. in lil-g (ftofftich ungeeig: die Eitelkeit der Tichterlinge ki'iuftlich züchtet,

net) z bl. tn. in .ti-n (verhelfen Sie urfvriing- einmal die verdiente Abfertigung finde.

(Sarluß der Redaetion diefer Nummer: 13. Auguft 1893.)

Hnifaltsoerieichniß,

(Zi-dichte don Ztevliau Ntitow, itlittntni Kunze, .litt-ert Miller. I, :ii-[Fett, Mae Rail-eiii, Qatar Wendt,

Inline (Trolle, fierntine von Urcnlcinn, tions Freiherr von ilotlitiirct] nnd iinuttnn, Guido von ttledoui, Curt War

nintn, Niornarete Stein und I. non Rothenburg. > das geifllinte eat-mina. 'lion Mae Geil-.ler - Ini- neueren

rnffilrhen (Litteratur. Von Georg fittllnnnnn. (Schluß.) - tijinnrlauin, - Litteratur nnd ftnnli. - örietlnnittrr.

F Yachdrncli der ?roter und größerer Yichtnngen ill unterlagt, xtddruai lilei

nei-er Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gejiattet. “

Beftellungeu find zn richten an die fxpectition (Pant ile-'uralte 'oe-lag), Einfendungen

an die tionen-tion ita. „deuten-lion dienten-dolor“ in brennen, angebot-geräumige 4.

?5- -- A_- > >- ___K»»_--ä

Chef-Redacteur und Eigenthi'imer: ?mil Heinze. Rcdaeteur: Max Geißler.

Drucf von Ferdinand Tvoinaß in Dresden. - Papier der Dresdner Papierfabrik.
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Zonen.

Zn ?Friedrich Yodenftedt.

Ein Gruß aus :Zug-.no 1884.

eit du davon zogfl, wetten wir zu Zweier!,

Yerlchwunden ift das halte Ziegen-netter,

Hier zu c,fugano formen [ich die Ytädter,

Jud warm und wohlig ruht es [ich im Jil-eien.

Ya- Yuchengrün, die zarten Ytrttenmaien

Zlmlpielen leicht des Süden- Fefle Ylätter,

Yet Yee ift blau, und Yhoehus, unler Steller,

Zerfireute [legt-eich der. then-äther- Yeihen.

xu' itk es herrlich! Yet-h in Yegentagen

c,ließ [ich's auch leben unter'm Yalvatore,

Ya wir zu Yreten, Frtlch und eau nmoro,

Yen (heilt gemellen und uns wohl vertragen.

?stieß auch das Zieht uerhüll't vom Wolkenjlore,

Hm Herzen [ahn wir hell den Morgen tagen.

Georg Evers.

WEP' H
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In die Meier des Deutlcven Dicbterheim!

Hierdurch bringe ich zur gefl. Kenntniß, daß ich am heutigen Tage

Reduction und Verlag des Deutfchen Dichter-heim an Herrn bla! 6018810.

in dreafioo-"nob'lw abgetreten habe. Daß mir der Abfchied von

meiner Schöpfung. an die fich für mich die Erinnerung der Arbeit faft

eines halben Pienfchenalters knüpft, nicht leicht fällt, wird mir Jeder

mann gern glauben, allein das Vertrauen in meinen Herrn Nachfolger,

der nicht nur in letzter Zeit mein redactioneller Mitarbeiter war. fondern

auch den verehrten Lefer-n als einer der begabteften jüngeren Lhriker aus

den Darbietungen des Deutfchen Dichterheim fehon feit Jahren bekannt

fein dürfte, hat wefentlich dazu beigetragen, mir den Entfihluß des Rück

trittes von der Reduction zu erleichtern. In feinem Jntereffe aber, wie

nicht minder in dem der von mir allezeit oerfomtenen Beftrebungen richte

ich an alle wahren Freunde diefes Blattes die angelegeutliche Bitte, die

mir als dem Herausgeber des Deutfehen Dichterheim bewiefene treue An

hänglichkeit nunmehr in gleichem Piaße auf die Perfon des .Herrn Winx

Geißler zu übertragen. Wer noch nie hinter die Nedactionscouliffen

einer poetif>)en Zeitfchrift gefchaut, vermag fich keine Vorftellung zu

machen von den zahllofen Nadelftichen, die oft durch die kleiuliGften Be

weggründe, namentlich aber durch die gekränkte Dichtereitelkeit talent

lofer Neimfchmiede veraulaßt werden, die den Herausgeber faft tagtägliih

heimfuehen und die ihn unfehlbar der Elaftieität feines Geiftes und der

Luft und Liebe zur Sache berauben müßten. wenn niäxt eine Gemeinde

gleichgefinnter Geuoffen fich um ihn fchaart. bereit, ihn zur Erreiämng

der von ihm angeftrebten idealen Ziele in uneigennüßiger Weife zu

unterftüßen. Indem ia) die Gelegenheit wahrnehme. alle Diejenigen,

welche mich durch ihre Niitarbeiterfehaft oder in anderer QLeife wiihrend

meiner langen redactionellen Thätigkeit wirkfam förderten, hiermit noä]

ganz befonders meines aufrichtigften Dankes zu verfichern, feheide ich aus

meiner bisherigen Stellung als Leiter diefes Blattes, doch nicht ohne den

freundlichen Gedanken, das Dentfehe Dichterheim auch feruerhin in ueber

einftimmuug mit meinen iifthetifchen Anfchauungen weitergeführt zu

fehen und in inniger Fühlung zu feiner ferneren Entwieklung zu bleiben.

Rift dem Bemerken. daß ieh in einer der nächften Nummern über

den Verlauf des diesjährigen Preisausfchreibens berichten werde, entbiete

ich dem verehrten Mitarbeiter- und Leferkreife des Deutfchen Dichterheim

einen herzlichen Abfchiedsgrufz.

D r e 's d e u , am 1. September 1893.

Yaul' SMinze.



Das geiftliche chchcncfpiel.

g u den Mhfterien find auch

die aus grauer Vorzeit fiam

, menden „Bauernfpiele“ zu

z ft' rechnen. die namentlich in

-. »im Tirol gepflegt wurden. Zn

ihtten waltet die nrfprüugliihe Kraft mit einer

Derbheit und naturwüchfig-luftigen Unbe

fangenheit. daß hier der kritifche Anfpruch

völlig aufhört. Nur der geficiide Sinn je

ner humorvollen Gebir sbeivohner konnte an

den äußerlichen llngehörigkeiten. welche diefe

Bauernfpiele anfweifen. keinen Anftoft neh

men. Jn einem folchen Ofterfpiele z. B.

eht's lufiig zu: da eröffnen die Jünger von

-inmans eine regelrechte Kneipfceue. prilgeln

zuletit Wirth und Wirthin. verfchlingen alle

erreimbaren Öftereier und trinken alle zu er:

langenden Weinrefte und am Ende intonirt

der heilige Lukas frifch und fröhlich: ..Nun

finget die böfen Juden zu Schanden. Ehrift

ift erftanden!“ -

Der Inhalt der „Moralitäten“ befchränkt

fich dagegen hauptfächlich auf die Sache der

fi'cudigeu Menfchheit; einmal zeigt die Scene

z. B. einen glänzenden Thron. auf welchem

Gott-Vater zu Gerichte fißt. Ihm zur Rech

ten fteht mit bittender Geberde die ..Barm

herzigkeit". ihm zur Linken mit ftreuger Miene

die „Gerechtigkeit“. Aber weder durch Barin

herzifZfeit noch Gerechtigkeit wird die Sache

der eufchheit zu befriedigeiideni Ende ge

fiihrt - Gott-Sohn tritt ein und fchlichlet

den Conflict dctrch feinen Tod.

Obwohl nun die Moderne derartigen Bro

dncten. welche aur-fchließlich allegorifch find.

keinen Gefchmack abgeioinnen kann. fo haben

die Moralitäten den Vorzug. abftracte Be

griffe kirchlicher Dogmen oder moralifche

Grundfätie dem elementaren Erkenntuißoer

mögen einer naiven Bevölkerung verdeutlicht

und diefe felbfi niit der Sprache der Bibel

vertraut gemacht zu haben; fie athmeten das

Leben des Volkes. Und darum wurden fie

nicht vergeffeii oder blieben unbeachtet wie

die in ftiller Arbeit langer Nächte dem Terenz

nachgedichteten Schaufpiele der Nonne Hros:

witha: das klaffifche Zdiom rauble diefen

Stücken die Stimmung und ivar dem Volke

längft fo entfremdet. daß es ihnen nicht ver:

gönnt war. den Weg iiber die Kloftermauern

hinweg zu finden. ebenfoivenig wie jenen.

deren Verfaffer in Hans Sachs' naiv-glän

bigen Mhfterien der Tendenz Berpfefferung

vermißten und froftigeii. theologifchen Ge:

zäukeu über die Weltereigniffe des 10'. Jahr

hiciiderts auf religiöfem Gebiete Ausdruck

verliehen. Vergl. Manuel. Burkhard Wal

dis 2c.

Während inan fich hinter den Kloftermaueru

zu Gandersheim vielleicht nom an den lebens

ariiien Nachdichtungen ergöhte. iourde draußen

 

Bon Wax Geißler.

(Schluß.)

die Art und Weife der Darftellung eine im:

mer vollkoinmenere. Ganze Städte nahmen

Theil. die Behörden ließen vor den Thoreu

das Volk durch Trompeten rufen uud die

jenigen. die fich fanden. ..zur Ehre Ehrifti und

zum Heile der eigenen Seele“ beim Spiele

thc'itig zu fein. mußten fich eidlich mit Blut

nnd Leben verpflichten. die Rolle nach Ver

mögen ein iiftitdiren und zur rechten Zeit am

Blatze zu fein.

Jetzt war die dreifiöcki e Bühne gewöhnlich

quer über die breitefte Straße gezogen und

fobald fich der Vorhang hob - denn auch

diefer ward feit dem 15. Jahrhundert ver

wandt - . befanden fich alle Mitfpielendeii

aiif der Bühne und ein feierlirhes. vom zu:

fchauenden Bublikum begleitetes

..Nun bitten wir den heiligen Geift

Um den rechten Glauben allermeift“ u. f. f.

leitete die Borftellung ein. Durch einen He

rold wurden die mit den einzelnen Rollen

Betrauten gezeigt. alle hielten fich das ganze

Stück hindurch auf offener Scene und in

allen drei Stockwerken fpielte fich die Hand:

lung ab. Daß durch diefe Einrichtnn des

Bühnenranms das Gefeß von der Einheit

der Zeit fchlechterdings nicht zur Geltung

kommen konnte. verfteht fich von felbft. Ge

wöhnlich fand fiäj neben der Dreiheit des

Ortes auch eine Dreiheit der Zeit: Chriftus ift

iu Bethlehem geboren - eine Biertelftnude

fpäter fißt er als Zwölfjähriger im Tempel

oder wirkt Wiciider in K'apernanm. uni eine

weitere Biertelftunde fpäter als Gekreuzigter

fein irdifches Leben zu enden. '

Abgefehen von der Technik jener Bühnen

fiiicke. war die Befchaffenheit des äußeren

Apparates iiati'trlich eine ziemlich priiiiitioe.

Leitern führten aus dem Baradiefe hinab

zum irdifchen Spielraum. von da tiefer zur

Hölle; hatten nitii - wie iii den ..thörichten

Jungfrauen“ - Spieler in den höllifchen

Abgrund zn oerfchwinden. fo ivitrden diefe

von einer bis hinab reichenden Kette um:

wickelt und von den driiiiteu harreiiden Teu

feln unter fchanerlicheni Geftöhn einfach hinab

ezogen. Ebeufo waren die Anfätie zu den

* afchinenkünften der damaligen Schaubühne

von oft lächerlicher Unbehilflichkeit. E. Roth

erwähnt z. B.: ..Dem Beelzebnb. als er den

Judas hängen will. ift vorgefchriebeu. felben

ioohl am Haken zii verforgen und fich hinter

ihm auf den Schwengel zu fetten; folcher:

geftalt wurde der zu ifrhängende emporge

fchnellt; aus feinem Munde fliegt. als die

ihm entfahrende „fchwarze Seel'. ein vorn

im Gewand bereitgehalteiier. fchivarzer Bogel

fort. Da hierauf der Teufel des Todten

Kleid anfreißt. fallen Gedärme eines Thieres

zu Boden. Beelzebub ergreift den ausgewei
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deten Leichnam. feßt ihn neben fiä) auf ein

Seil und rutfcht mit ihm zur Hüllen."

Und doeh ift an anderer Stelle überliefert.

daß der Stab Aaron's grün eworden. der

Feigenbaum unter Ehrifii Verüuchung wirk:

[ia] verwelkt fei u. f. f.

Was die Koftiime der Spieler anbelangt.

fo gaben die Kirchenbilder der damaligen Zeit

die Anleitung zur Herftellung; die byzan

tinifrhe Gewandung war. weil iin Bilde. auf

der Bühne die herrfchende.

Jahrhunderte find feitdem vergangen. aber

jenem auf uns gekommenen Mhfierium hat

die Zeit nichts von feiner Lebendigkeit e

rciubt. durch welche es in grauer Vorzeit Sie

Zuhörer entziiikte. Eine verheerende Seuche

frhlirh im Jahre 1633 durch die Verggefilde

Ammergaus* fie verband die Bewohner des

Dorfes mit dem treuen Gelübde: nach je 1()

Jahren die Leidensgef i te Ehrifti drama

tifch darziifiellen. Selb irecte Verbote ver

mochten den frommen Brauch nicht vergeffen

zu machen und feit 186() ziehen Schaaren

Fremder nach dem oberbayrifchen Gebirgs:

dvrfe. um fich des edlen Genuffes zu freuen.

Nach gewiffenhaften Forjchungen exiftirte der

Text -- freilich in kaum ?zu brauchender

Vlattheit - lange vor 163. vor welcher

Zeit die Spiele alfo ftattgefunden haben

niiiffen. denn das Gelübde verpflichtete die

von der Seuäze oerfrhont gebliebenen Bauern

nur zu regelmäßiger Wiederholung. Für die

Auffuhrungen in Öberammer au gab man

das ehemalige Uebereinander er alten My

fterieiibühnen auf und fchuf drei nebenein

anderliegende Räume. Ju das iin Freien

liegende Theater lacht die Morgenfonne. durch

feine Räume fchaukeln fich Schmetterlinge.

flattern die Tauben. Riefenhafte Höhen ftei

gen rings empor. die Natur felbft - eine

ehrwürdige Zufchauerin - fcheint theilnahms

voll auf as Vrodurt finniZer. emfiger Kunft

herniederzublicken. Neben berammergau (es

ift dariiber fo viel gefchrieben. daß ich mich

an efichts des kurz emeffenen Raumes beim

S luffe des Jahrganges fo kurz faffen darf)

ift der Gemeinde Hürth im Vöhmerwalde zu

gedenken. Das Vaffionsfpiel wurde 1816

von dein Höriher Leineweber Vanl Gröllhesl

nach einem Volksbuche ..Das große Leben

Ehrifii“ gearbeitet. lieber die im vorigen

Monate ftattgefuiideiien Aufführungen berich

tet die Vreffe:

Die Aufführung dauert einfchliefzlich einer

zweiftiindigen Mittagspaufe von Vormittags

halb 11 bis Nachmittags 6 Uhr. Die Vor

mittagsvorflellung bringt biblifche Bilder und

Handlungen von der Weltfchöpfung bis zum

Einzuge Jefu zur Darftellung. die Nachmit

tagsvorftellung behandelt in fiinf Handlungen

die Vaffionsgefchiäzte. Sowohl die einzelnen

Darfteller und Darftellerinnen. wie die Ver

treter des Ehores. die Statifien und die in

kleinen Rollen befchiiftiglen Verfonen bewäl

tigen die ihnen geftellte große Auf abe vofl

kommen. getragen von reiner. oher Be

geifternngö Von den einzelnen Darfiellern

gebührt ie rößte Anerkennung dem Dar

feller des E rifius. Herrn Oberlehrer Joh.

Bartl aus Hörih. Ein fchöner Ehriftuskopf.

eine volltönende Stimme. vor Allein aber

eine wirklich hohe Würde in Gang und Ge

berden befähigen ihn ausnehmend zu diefer

fchwierigften aller Rollen. Sein Amtsgenoffe.

der jugendliche Unterlehrer Skopek. hatte im

Gewande eines römifchen Herolds zivifchen

den nicht zur Handlung gehörigen Bildern

den vorbereitenden Text zu fprechen. Er ent

ledi te fich feiner Aufiggbe in muftergiltiger

Weife. Die übrigen itwirkenden gehören

zum überwiegenden Theile dem bäuerlichen

Stande an. Die Darftellerin der Maria.

Marie Verwolfin er. ift eine arme Ta elöh

nerin. Sie hat fich völli in die Ro e'der

fchinerzensreirhen Mutter ?Gottes hineiiigelebt

und bringt diefelbe zum ergreifenden Aus:

drucke. Ju der Scene. da Ehrifius von fei

ner Mutter Abfchied nimmt. um fich dem

Kreuzestode zu weihen. entwickelte die arme

Tagelöhnerin eine folche Tiefe feelenvoller

Auffaffung. daß fie darin frhwerlich von einer

Berufskiinftlerin übertroffen werden diirfte.

Die Nührung zu fchildern. die in diefer Scene

die Zufihanermenge ergriff. ift unmöglich.

Jn diefen Augenblicken gab es in dem weiten

Gebäude keinen Skeptiker. keine Blafirtheit.

Ein ausnehmend befähigter Darftel'ler ift auch

der Bauer Jofef Wagner. welcher die Rolle

des Judas fpielt. Die Rene und Verzweif

lung. welche zuleht das ,Ger des Verrathers

um rallt. brachte er ergreifend zum Ausdrucke.

Von den weiblichen Figuren verdienen noch

befonders hervorgehoben zu werden die Dar

ftellerinnen der Eva. Maria. Martha. forvie

die fchöne Jnterpretiu der Gerechtigkeit vor

Gottes Thron. Vis zum Srhluffe wurden

die Zufchauer in athemlofer Spannung er:

halten. Erft am Ende. als fich nach der

prachtvollen Auferf'tehungsfcene der Vorhang

zum letzten Male fenkte und der Halleluja:

Ehor aus dein ..Mejfias“ verklang. gab die

Menge in einem gewaltigen Beifallsfturm

ihrer vollen Anerkennung Ausdruck.

..Ein wahrer Seelentroft ift es“ - fagt

Eduard Devrient - ..inmitten des Zerfeh

ungsprozeffes. den der moderne Gent mit

allein uns Ueberkommenen vornimmt. daß da

eine Erfcheinung. wie diefer lleberreft der

geiftlichen Schaufpiele des Mittelalters. fo

altdeutfch. kerngefund und jugendfrifch vor

uns fteht. als wäre fie geflern erft erftanden.

die uns init unbefaiigeneii Kinderaugen fröh

lich anfie t und zu rufen fcheint: feid iiten

Mnths. er alte Hort des deutfchen Volks

geiftes ift unvertilgbar und unerfchöpflich;

wenn ihr nur Glauben daran behaltet. macht

er euch wieder iiberreich!“
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Yprüha

Yie 3teberfchwänglichen.

Hüte dich vor den Ueberfclnväuglichen -

Das find die Bedenklichen!

'- *

U

Ein leere-Z Herz ift allerorten

Reich an den fchönften großen Worten)

Schwärmt für die Menfchheit insgemein

Und weiß die Rede fein zu drechfeln.

Nur nie der Whrafe Kaffenfchein

Jn's Gold der Thaten umzuweehfeln!

ö» K

Z'

Hüte dich vor den Ueberfchwilnglichen -

Das find die Bedenklichen!

Yie Ychlimmften.

Nicht find's die fchlimmften der Gefellen

Die ftets das fchiirffte Urtheil fällen)

Die Schlimmften find, die hinter dem Rücken

Dich laut mit ihrem Vreife beglilcken,

Erzählen von ihren Freundfchaftsproben -

Und dann dich mit einem „Aber“ loben!

An Herz und Ehr' wird dies Aber gehangen -

Das find die Otlern unter den Schlangen,

Die Lilfterma'uler, die Unheil ftiften.

Die nicht nur beißen, die auch vergiften!

Emil Zeitler-haus.

Htandbilder

Wie thöricht ift das Menfchenherz!

Wie thöricht gar die blinde Menge!

Das lehrt mit feiner ganzen Strenge

So manches Riefenbild voii Erz:

Es zeigt uns einen großen Mann.

Der nicht mehr fich bewegen kann,

Sonft würd' er wohl den Vöbel hauen,

Der pflegt an ihm hinaufzufchauen,

Das Back, das ftets vor Gößen kroch)

Und ihn kaum anfc'ih'. lebt' er noch.

.Hermann 0iiugg.
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Helfilfljed.

(Von Nikolaus Lenau.)

Lateinifche Uebertragung.

Carr-ua vollem perragatnr

*album n0eti8 raciiis;

.si-ia 80l11tllltl18 intercium

'l'repiciat in eannuiie.

[mee jam imma-at [man [

Ztaguum tneitieeimum,

R0838 ineerene eoronaa

linlliciaa urunciiuum.

l'lornna 0011108 (iemitto , . .

lt per eorciiß abclita

buleia tui aogitatio

[lt preeautie mnrmuru.

Erna (Stk-[ein.

cGriolett.

Boll von Schönheit ift die Welt.

Alles Schöne muß ich lieben;

Jft mein Herz doch jung geblieben

Ob auch Tod mir Fallen ftellt;

Bis mein Leib einft wird zerftieben,

Such' ich was mir wohlgefällt;

Voll von Schönheit ift die Welt,

*Alles Schöne muß ich lieben.

Yilhert 2a öfer.

:Zu cZltctiermann'z thefpräctfen mit Goethe.

Wie gerne hör' ich doch den Alten,

Wenn er den Reichthnm offenbart,

'Den er fo lang' geheim gehalten,

Bis er die rechte Zeit gewahrt,

llm ihn mit immer vollen Händen

Gleich einem Fürften auszufpenden.

Bald find es Perlen. bald Demanten,

Bald Gold. bald wieder kräft'ges Brad;

Und Alles hat er ftets zu Handen

Und weiß, was einem Jeden noth.

So viel er giebt aus vollem Speicher,

Es macht fein Geben ihn nur reicher.

_Julius eH'pturm.
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ii. 8. in tL-e. Wie oft haben wir fchon

bemerkt, daß für einen beftimmten Zeitpunkt

berechnete Gedichte mindeftens 6 Wochen oor

diefem 'Termin einzureichen find!

l). 8c. r, ii. lil. in 0»t7.. Nicht enug

damit, daß Sie fich erlaubten) ohne Niiffen

unieres Heraus ebers diefen fiir Ihre Auf

nahme in den ?Munchen Srhriftftelleroerband

namhaft zu machen, _ ein Verfahren, das eine

gerichtliche Verfolgung wegen oerfuchten :lia

ntenomißbrauchs vollauf rechtfertigen wiirde

> haben Sie jeyt auch noch die Stirn

unfere unter den obioaltenden Umftiinden

felbftoerftiindlich oerweigerte Bürgfchaft als

Grund fiir die Abonnementßfiindigung an:

zugeben. Indem wir ,Ihnen über die levtere

dankend qnitliren) oervitten fich die derzeitige

und die künftige Reduction jede weitere Zu

fihriftf andernfalls die obige Angelegenneit

noch ein wenig erfreuliches Nachfpiel fur Sie

haben diirfte.

li. lx'. in 1)-i-2. Sie dürfen fich ver

fichert halten, daß wir ,Ihrem Wnnfche mit

Vergnügen Rechnung tragen würden, wenn

der Inhalt der fraglichen Schrift einiger

maßen dem Stoffgebtete unferes Blattes fich

anpafzte, Nur aus diefem Grunde miiffen

wir auf Beides verzichten.

ii, ll. in 0-0. „Janus Tochter.“

eingenommen!

l)r. L. li. 5. Z. in l-oit (hüten Sie fich

vor Rüäfänitten, non malta, nell tunltuui);

[N. 'l'. in li-i (inhaltlich zu fragmentarifth

und zu monoton im Versklange); 1*). 8. in

lI-o (oerbrauchtes Motiv) ohne fclbftftändige

11'.. "aktion nur

Ausgeftaltung); li'. 13. in iii-e b. 13. (in

haltlich ohne Wlaflif, läßt zudem Feile oer

miffen); 8. l( . Z. in 'SotP-tn (ohne jede

poetifche Durchdringung des Stoffes); i). 1x'.

in lt-g (unerquictliches Motiv); 0. b), in

8-' (fowohl in Bezug auf Versntaß wie

Reim gleich incorrect); lil. lil. in lZ-tr

(vermeiden Sie derartige thrc'inenhafte Senti

mentalitäten); lt. 1*'. in b-i (die Sonett

form erfordert abfolut reine Reime) das an

dere Gedicht entbehrt infolge zu großer Breite

der Anfchauliihkeit); li. ix', in tft-ob (die

Gediazte ind nicht entftanden, fondern ge

macht); . 8. in b'_t n. Il, (zu nacli und

dürftig in der Tarftellung); 0.1. in L-n

(entringen fie fich dem Wanne kranthafter

Scntimentalitc'it); 0. i7. in lJ-ou (das

Gleiche gilt ,Ihnen ; 6. W. in b-n (ent

behrt der nöthigen -chwungtraft bez. gedank

licher Vertiefung).

dankencl abgelehnt!

ll. 8. in l)-u. Sie wiffen noch nicht zu

geftalten; oor Allem laffen Sie die *lihrafe

niazt u fehr überwuchern, welche 5. B. dem
Schlitzß ,Ihrer Ballade ganz gegen Zhren

Willen humorifiifche Färbung verleiht.

bi. k. in i'-t2 i). l-' Die Bearbeitung

epifcher Stoffe erfordert touchtigere und leb:

haftere Tictton; vielleicht oerfuehen Sie das

Gedicht „Jnez de Caftro“ unter Beriickfichtig:

ung diefer Forderung utnzuarbeiten.

F wegen des bcvorfichendca itcdactions

wcaifcls erfcheint dic 1.11ummcr des 14. Jahr.

gangcs erft in *i wochen.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 27. Augnft 1893.)

Znliatteoetzeiafniß.

Ccdithte von Georg Ebert, Emil [intel-strong, fiermann Ling-_1, Senn Trulli-iu, .ill-ert Milli-r und Init-1.

Ztnrin. -- bar gtifllime Zmoufniel. Von Mar Geißler. (Schluß.) - firiellmalter.

F Nachdruck der ?rofa und größerer Dichtungen ift unterfagt, Ybdrucii titel

nerer Dichtungen nur unter genauer .Quellenangabe geftattet. “

Veftellungen find zu richten an die t-:xpottlt'on (Max Mirow-"8 Mering). Einfendungen

an die floaaetlon oe. „deutet-lien [lichter-bow“ in duktion-Wanduhr,

- „ __. - Ax.
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Z Lin neuer ?erlag ouoht bullet-*lo

?tler-lie ltlnnugeripte guter Rotor-on

Zllonornrrnhlung eofort. 'alone-'erlag n'irä unter (len günstig*

.eine cler hernenheehe.

(Zeciiohte ron

Morgan-este [Falun.

[Zi-05811. „F 1.80, ghä. .F 3.-.

179.111 Join-Fs 79148.3',

l)re8äen.

 

8ten Zocllngungen übernommen uncl L

; energieef- 'ei-trieden. .(iefhnngebote Z

? unter '1. li. l poatlagerncl brennen, ;
L. kast-init 9 erbeten. i

 

F Unter hinweis auf (lie clieeer dlninmer beige-legten Bestell

lrerten dringen wir in gell. lärinnerung (lie cietnnäohet nur hnegnloe ge

lengenclen

:ILQ'ÖSQÄÄSQLLSN

in reiohoter (Voith. Zehn-arr- uncl lZuntpreeeung fiir (len laufenclen .lehr

gang unserer Leitsahrift. l)er l'reje clereelhen. weleher Zpäterhjn cluroh

(lie lilinclerliosten heim Zinclen nahe-ir gecleolit irircl, beträgt wie hiZher

dei b'ranoorusenäung Wit-.rk 1.50. pro khiempleir. - F lllir er

Zuohen (lie geehrten klefleotenten, ihre Zeetellungen epsteeteno die

1. 00c0v91

an uns gelangen eu 18.88611, (lei wir nieht mehr läremplere anfertigen

leser-n, als theteeiohlieh die nur genannten k'riet bestellt ieeräen.

h'erner bitten niir, ßeetellungen auf läinhenclcleolien früherer .lehr

gtinge - (lie wir heoonclere anfertigen hießen miissen - une gleiohfelle

eheetene euliommen an hießen. ])ie Lemenäung cler heotellten l)eelren

n'jrcl _clnroh ua: Eeiuler'e llorlag, droeäen-Faohveita, erfolgen; äie

lqlinreihlung cler Beträge hierfür kann sowohl en uns clireet, »rie an clie

genannte [firma geschehen.

kan] [lain-(NZ 'ler-[ag- ju dregelen.

WKW'WWMWMÜM||llillll-"llllllll'll'llimlllW-"lllllll'llll'll'fi'l'lälllllllllllfillllll"

klllllllllllllllll[illllill'hlllllllll'llll[ll:ci1[lülllllllll'lllllll[lli'lllllllllll'lllllllllllillllllllllllllllWllllll'lllllhllWlllhllllllüffill
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l)ie clemniiohet ereoheinenäe dir. l rom 14..)cch1-genge cleo „1)eut8c2hen *c

biahterheim“ ii-ircl in (ier hecleutenclen .Auflage ron z

F[0,000 [hiernplaren "q

ereoheinen, iroron allein

l mjncleotene 7000 (lit-eat unter Ztzreit'hnncl

auoeehlieeeliah nn schoenen eoloher yoroönliohliejten rerennät ii-eräen, welehe Zieh

naeh langjährigen lsrl'ahrungen nie regete lnteroeeenten fiir clio reit

genöooieohe Litteratur ern-jenen haben.

k* [ließe häreoeon otehen Aieinnnäem Janet in glejeher nuofc'ihrljohlieit

untl in annähernä roreüglieher .soon-eh] nur llerfiigungl

ll'jr hereeltnen fiir (lie einmal geeptiltene dlonpereilloeelle oäer tieren lteum

nur 50 kt'. uncl Zehen gell. Aufträgen die epöteeteno 20. Zeptembor ci. .l. entgegen.

l)reeclen -Lllnohirite.

Wax Qojogler'ß 79148.8-,

c-d---- --“-*

J >

(öhef-Redacteur und Eigenthi'uuer: Yan( Heinze. uc'edaeceur: Max Geißler.
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